


EN PUBLIC LIBRARY 

I 

NobertCbartes/3Ulings \ 
JUN O 

I rom he INC — — 

| 
"| 

u 
ri 

I 







Nachträge 

zu 

Shakſpeare's Werken 

von —— 

Schlegel & Tieck. — | 
J 

—n— 

In vier Bänden. 
Mit 40 Stahlſtichen zu Shakſpeares Werfen. 

Dritter Band. 

Stuttgart. 
Berlag von 8 $. Rieger & Comp. 

Ä 1840, 





Vadträge 

zu 

Shaftfpeares Werfen. 

Dritter Band. 





Nachtraͤge 

zu 

Shakſpeare's Werken 

von 

Schlegel und Tieck. 

vaayı J 
In vier Bänden. 

Mit 40 Stahlftichen zu Shakſpeare's Werfen. 9 3 
a’ * 
v 

Veberfept 

von 

Ernſt Ortlepp. 

Dritter Band. 
Mit zehn Stahlſtichen. 

Stuttgart. 
Berlag von 8. $ Nieger x Comp. 

Ben I ee 





Inhalt des dritten Bandes. 

X. Arden von Ferershbam . 

Shakſpeare's vermifchte Geriae, 

Il. Benus und Adonis } 

U. Tarquinius und Lufretia 

III. Sonette ; 

IV. Der leidenſchaftliche pilger 

V. Der Liebenden Klage 

Shakſpeare's Leben . 

Ueber Shakſpeare's Werke —— 

Nachwort zum dritten Supplementband 

Nebſt folgenden Stahlſtichen: 

21) König Richard III. 

22) König Heinrich VI. Ir Theil. 

23) König Heinrid VI. 2r Theil. 

21) König Heinrih VI. Zr Theil. 

25) König Lear. 

26) Sulius Cäjar. 

27) Timon von Athen. 

28 ; Nomeo und Sulia. 

29) Die beiden Beronejen. 

30) Hamlet. 

Seite { 

101 

137 

193 

273 

291 

303 

325 

359 





Arden von Feversham. 

Motto: 

„Das Lafter ift ein Irrthum im fich ſelbſt.“ 

Shakſpeare's Werfe. Suppt. III. 4 



Verfonen. 

Arden. 

Alice Arden, jeine Gattin. 

Sranklin, Ardens Freund. 

Mosbie, Geliebter der Frau Arden. 

Clarke, ein Mater. I 

Adam Dogel, Gaſtwirth zur gofdnen Lilie. 

Bradſchawy, ein Goldihmien. 

Michel, Ardens Diener. 

Green, e 

Uichard Ree d, ein Seemann, Einwohner von Feberkham 

Ein Matroſe, 

Der ſchwarze Will, 

Shakbagge, | ng 

Ein Sehrburfche. 

Ein Sührmann. 64 
ford Cheiny und feine Diener. 
Der Lord Mayor von Seversham, und Wache. 

Sufanma, Mosbies Schwefter und Dienſtmädchen der frau Arden 

Das Stück fpielt theils zu Feversbam in Kent, theile in Kondon. 



Erfier Akt. 

Erfte Scene. 

Arden und Franklin treten auf. 

Franklin. 

Friſch auf, o Arden, heitre deinen Sinn! 
Hat doch der gnäd'ge Lord von Sommerſet 

So dir, als deinen Erben frei verliehn, 
Durch ſeiner Majeſtät Beſtät'gungsbriefe, 
Das ganze Land des Kloſters Feversham! 

Seht hier des Königs eigenhändig Schreiben, 
Mit ſeinem Namen und mit ſeinem Siegel; 
Lies es, und fort mit deiner trüben Laune! 

Arden. 

Nur du erheiterſt mir das düſtre Daſein, 
Mein Leben wär’ mir ohne dich verhaßt; 
Ha, bringt es mir doch nichts als Gram und Keid, 

Und zeigt mir Wefen, die mein Auge haßt, 

Sp daß ich wünfche: ftatt der Himmelswölbung 

Läg' über meinem Haupt die Erd’ ald Dede! 
Mein Weib und Mosbie wechfeln LKiebesbriefe, 
Und Eommen heimlich in der Stadt zufammen; zu 
Sa, felbit den Ring fah ich an feinem Finger, u 

Den am Altar der Priefter ihr gegeben. er 
Ha, welch ein Leid kommt meinem Leiden gleich? 

2 * 
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Franklin. 

Beruhige dich, Freund; der Weiber Falſchheit 

Und Wankelmuth gehört nicht zu den ſeltnen Dingen. 
Arvdem 

Doch fich in diefen Menfchen zu. verlieben! 
Es ift abfcheulich, ift nicht zu ertragen! 

$Sranklın. 

Wer ıft er denn? 
Arden. 

Er ift ein Winfelfehneider, 

Nichts Beſſeres; fo hat er angefangen. 

Als er durch Trödel fich ein Kapitälchen 

Gemacht, fehlich er bei einem Edelmann 
Sich ein; durch niedre knecht'ſche Schmeicheleien 

Iſt er bei ihm nun Hausverwalter worden, 
Und geht in feidnen Kleidern ftolz einher. 

Sranklim. 

Ha, folhen Burſchen fhirmt Fein Edelmann. 
Arden. 

Doch! der Lord Clifford, der mir nie gewogen. 
Nur mag die Gunft ihn nicht zum Hochmuth reizen! 
Nein, Freund, und wenn fogar der Lord Proteftor 

Sich feiner annahm’, ich, ein Mann von Rang, 
Und ein geborner Edelmann, will nicht 
Dadurch der Welt zum Hohmgelächter werden. 
Dem Schurfen, der die Keufchheit meiner Frau, 
Der theuern, die ich liebe, wie mein Leben, 

Beflecken will, werd’, ch er noch mein Lager 

Entweiht, zerfleifcht, zerftüdelt jedes Glied; 

Sein Leichnam fol am Boden fterbend zuden, 

Gebadet in des Blutes üpp’gem Strom. 

Franklin, 

Geduld, mein theurer Freund, ich lehre dich 

Dein Herz erleichtern, ihre Ehre retten: 

Sprich freundlich mit ihr; gute Worte haben 

Oft Zauberfraft vor felfenharten Bufen. 

Vor Allem meide jede Eiferfucht, 
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Und ſetz' in ihre Liebe keinen Zweifel! 
Beſteige jetzt ganz unbeſorgt dein Roß, 
In London den Termin mit mir zu halten. 

Ein Weib fehlt felten, der man Freiheit laßt, 
Doch hält man fie zu ftreng, dann fündigt fie. 

Arden. 

Es fei, wie wenig ich es auch begreife. 

Sch rufe fie, und fag’ ihr Lebewohl. 

Komm, Alice! 

Alice tritt auf. 

ALICE 

Marum fo früh fchon auf, o lieber Mann? 

Bor Tage fhon? Bei furzen Sommernädten? 

Henn ich noch wachte, durft’ es nicht gefchehn. 
Arden. 

Du weißt, mein Herz, wir fchalten, wie Ovid, 

Aurora oft um ihren frühen Schimmer, 

Und wünfchten, daß der Nacht ftoeblinde Noffe 
Sie bei dem Purpurmantel rückwärts zögen 
Und in das Meer zu ihrem Liebling würfen: 

Doch diefe Nacht haft du mein Herz getüdtet, 

Denn, Mosbie! hört ih dih im Schlafe rufen. 

ML 3:68; 

Ha, fiber fchlief ich, als ih ihn genannt, 
Denn wachend fommt er mir nicht in den Sinn. 

Arden. 

Und doch! Du fuhrſt ja auf und ſchloſſeſt mich 

Statt ſeiner plötzlich feſt in deine Arme. 

Alice 

Statt feiner? Mar doch Keiner da, als du! 

Und wo nur Einer ift, wie Fann ich fehlen? 
franklim. 

Nein, Arden, guale fie nicht allzufehr. 
Arden. 

Geliebte, nein, im Traum ift Feine Wahrheit. 
Genug, daß ich es weiß, daß du mich Liebft. 
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Alice. 

Und nun, fallt mir es ein, woher eg Fam: 

Wir fprachen geftern Abend noch von Mogbie? 

Nicht wahr? 
Sranklin. 

Gin paarmal, Theure, nannter Shr den Namen. 
Alice 

Und das war nur der Grund; drum laß dein Schelten. 
Arden, 

So ift es auch; jeßt fei es abgethan. 
Sch muß fogleih nah London, liebe Fran. 

Alice 

Gedenkſt du dich dorf länger aufzuhalten ? 
Arden. | 

Sp lange nur, ald mein Gefchäft erfordert. 
Sraunklin. 

Kur einen Monet bleibt er höchſtens aus. 
Alice, 

Ein Monat? Theurer Arden, ich fterbe, 

Kehrfi du in ein, zwei Tagen nicht zurück. 

i Arven, 

Auf lange Zeit Fann ich dich nicht verlaffen; 

Indeß die Pferde Michel holt vom Felde, j 

Geh’ ich mit Franklin zu dem Stapelplaß, 
Denn ein’ge Waaren gibt's dort auszuladen. 

Bereit’ indeß das Frühſtück, liebes Herz, 

Denn noch vor Mittag eigen wir zu Wferde. 
(Arden und Franklin geben ab.) 

Alice. 

Vor Mittag denkt er noch hinweg zu reiten? 

Willkomm'ne Botfchaft! Möcht' ein Geift der Luft 

Ganz wie ein Noß gefchaffen und gebildet, Y 
Mit Arden nach dem Dceane rennen, 

* Und häuptlings in die Flut hinab ihn ſtürzen! 

In meinem Herzen wohnt Mosbie, der Theure, 

An Jenen feſſelt mich nur laͤſt'ger Swang, 
Nicht Liebe! Was ift Ehe? Bloß ein Wort. 
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Und drum iſt Mosbie’s Anrecht höhern Merths. 

Doch fei es oder nicht, mein muß er werden, 
Dem Mann zum Troß, der Eh’ und dem Gefep. 

(Adam Vogel, der Guftwirth zur goldnen Lilie, tritt auf.) 

Dort naht fih Adam aus der goldnen Kilie, 
Der hoffentlih vom Liebften Gutes meldet. — 
Wie fteht es Adam, rede frei heraus! 

Sei ohne Furcht; mein Mann ift nicht zu Haufe. 
Adam. 

Er, den Ihr meint, Mosbie, ift in der Stadt, 

Und läßt durch mich Euch fagen und verkünden, 
Ihr mögtet ihn in feinem Fall befuchen. 

Alice. 
Ihn nicht befuchen? 

' Adam. 

Kein; gar nicht fo than, 
Als ob Ihr was von feinem Hierfein wüßter. 

Alice. 

Pte? Iſt er zornig oder übler Laune? 
Adam. 

So fcheint’3 nah feinem ungewohnten Ernft. 
Alice, 

Und raf’te er auch wie ein Herkules, 

Sch feh? ihn doch, und wär’ dein Haus verfchanzt! 

Mit diefer Hand will ich’S zu Boden reißen, 

Menn du mich nicht zu dem Geliebten führft! 

Adam. 

Ha, Eure Ungeduld jagt mich von dannen! 

Alice 

Bleib, Adam, bleib! du warft ja ftets mein Freund. 
Frag’ Mosbie, wie ich feinen Zorn verdiente? 

Bring’ ihm von mir die Würfel her von Silber, 
Mit welchen wir fo oft um Küffe fpielten; 

Wenn ich verlor, gewann ich, und auch er. 
(Schenk', Himmel, fo Gewinn mir und Verluft!) 

Sag’ ihm: Wenn fich fein Herz mir nicht entwender, 
Soll er heut früh an meiner Thür vorbeigehn, 



Und nur als Fremder mich von dort begrüßen. 

Er Fann dazu fich unbeforgt entfchließen. 
Adam. 

Ich meld' ihm, was Ihr mir geſagt. Lebt wohl. 
(Adam gebt ab.) 

} are 

Thu's nur, und einfteng werd’ ich's reichlich lohnen. 
Sch weiß, daß er mich liebt, doch zu erfcheinen 

Nicht wagt, ob meines Gatten Eiferfucht ; 
Bei jeder Kiebe lauert ein Spion, 
Der ohne Freude alle Freude ftört. 

Doch leb' ich, fol dies Hindernis auch ſchwinden, 
Und Mosbie, der fin heimlich zu mir ftiehlt, 

Soll nicht der Menfchen feharfe Zunge fürchten, 

Noch Ardens Blicke: der ftirbt fo gewiß, m 

Wie ich ihn haſſ', und dich nur, Mosbie, liebe. 
(Michel kommt.) 

Yan, Michel, fage mir, wo willft du hin? 
Michel. 

Sch Fomme nur nach meines Herren Pferd; 

Sch hoff, Ihr werdet mich wohl nicht vergeffen. 

AUCH: 

Ta, Michel, aber halte deinen Schwur, 

Und ſei verfchwiegen, muthig, und entfchloffen! 

Midel, 

Acht Tage nur, nicht langer foll er leben. 

Alice. | 

Nimm meine Hand, daß unter der Bedingung 

Niemand als du fol Mosbie's Schwefter haben. 

Michel. 

Doch einig, wie ich hör’, ift mit Sufanne 
Der Maler, der hier in der Nähe wohnt. 

Alice. 

O Michel, nein, daran iſt kein Gedanke! 
Michel. 

Er hat ein Herz auf einem Dolch geſchickt, 
Und Reime drum, geſtohlen von Tapeten, 



9 

Was fie ın ihrem Koffer wohl verwahrt. 

Behalte fies; ich will fchon einen finden, 

Der fchreibt, und liest, und hübfche Verſe macht. 

Und wann’s gefchteht — ſchon gut, ich will nichts fagen, 
Allein von London Friegt fie einen Brief, 

Der foll ihr dag gemalte Herz zerbeizen, 
Dem Maler feinen Dolch ins Antlig fchmeißen. 

Alice 

Das thut niht Noth! Sufanne ift ja dein! 
Michel. 

Kun, dann iſt's gut, dann mord’ ich meinen Herrn, 
Und thue Alles, was man nur verlangt. 

Altar. 

Doch Schlauheit ift Dabei dir anzurathen. 

Midel. 

Merd’ ich erfappt, fo werd’ ich Doch nicht fagen, 

Daß Shr drum wißt, und Suſe kann ald Sungfer 
Mich bei dem Sheriff los vom Galgen bitten. 

Alice. 

Ha, Michel, daranf kannſt du dich verlaffen. 
Michel, 

Macht mir nichts weiß, das hab’ ich felbit gefehn, 

Doch fagt ihr's, Frau, leb’ ich nun, oder fterbe, 
Sie Friegt doch mehr als wohl von zwanzig Malern; 

Denn meinen Bruder fchaff ich auf die Seite, 
Um fo den Pacht von Bocton zu erhalten. 

Pos Stern, um zu gewinnen Haus und Hof, 
Wagt wohl fd Mancher einen tücht’gen Schlag. 

Mosbie tritt auf. 

Aliee 

Dort naht fih Mosbie; Michel geh nun fort, 

Berbirg dein Thun vor ihm und jedem Andern. 
(Michel gebt ab.) 

Seliebter ! 

Mosbie 

Fort! Sch will mit dir nicht reden. 
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AUuftre. 

Fin Wort nur füßes Herz, dann will ich gehn. 
Es iſt noch früh, fer ohne alle Furcht! 

Mosbie. 

Mo ift dein Gatte? 
Alice, 

An dem Stapelplap. 
Mosbie. 

Dort bleib’ er, und du bleibe fern von mir! 
Alice 

Iſt dieß das Ende deiner heilgen Schwüre 2. 
Trug der Verſöhnung Knospe folde Frucht? 
Gewährt' ich dafür dir fo mande Gunft, 

Verdient' ich mir deßhalb den Haß des Gatten, 
Hab’ ich darum verlegt des Weibes Ehre, 
Daß du follfi fagen: Bleibe fern von mir! 

Gedenk', als ich dich in mein Zimmer fchloß, 
Tas fagteft du? Was ih? — Beſchloſſen wir 

Dereint nicht Arden in der Nacht zu morden? 

Die Erde Fann’s, der Himmel kann's bezeugen ! 

Eh’ ich die Falſchheit deiner Blicke fchaute, 
Und mich in deiner Worte Netz verftridt, 

Da war mir Arden theurer, als mein Leben. 

Und wieder foll er’s fein. Fort, niedrer Bauer 
Und rühme dich ob mir nicht eines Gieges, 

Den du durch Zauberei allein errungen. 
Ha, fprich, was Eannft du meiner Xiebe bieten, 
Da ich aus einem edlen Stamm entfproffen, 
Und auch vermahlt mit einem Edelmann, 

Dep Knecht du könnteſt fein? — So lebe wohl! 
Mosbie 

Du zürnft, Alice; nun, ich fehe wohl, 
Zu wahr ift nur, was immer ich befürchtet: 

Des Weibes Liebe gleicht dem rafhen Blitz, 

Der im Entftehn fich felber fihon verzehrt. 
Sch that fo fremd, nur um dein Herz zu prüfen; 
D hätt’ ich's nie gethan, fo dürft’ ich hoffen. 
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Alice. 

Mas prüfft du mich, die nie du falfch erfunden ? 

Mosbie, 

Verzeihe mir, die Lieb’ iſt eiferfüchtig. 
Alice. 

So horcht der Schiffer auf Sirenenlieder, 

So laufcht der MWand’rer nach dem Baſilisken! 

ch bin zufrieden, find wir nun verfühnt, 

Und das fürwahr, wird mir DVerderben bringen. 

Mosbie. 

Verderben dir? Eh’ geh das Weltall unter! 

Alice 

Ta, Mosbie, follft du mir nur fiet3 verbleiben, 
So fomme, was da will, ich bin entfchloffen. 

Mein geiz’ger Mann padt feine Beutel Goldeg, 
Um unfre Kinder reih zu machen, jebt 

Lädt er die Güter ab, die deine werden, 
Dann will er mit Heren Franklin gleih nah London. 

Mosbie. 

Nach London? Ha, befolge’ft du meinen Kath, 
Sp follt’ ihm diefe Reiſe ſchlecht befommen. 

Alıece,; 

Geſchäh' es doc! 
Mosbie. 

Da traf ich geſtern Abend einen Maler, 
richt leicht iſt wohl ein klüg'rer Mann zu finden; 
Denn er kann Gift mit feinem Dele mifchen, 

Das Einer, der nur. anficht, was er malt, 
Gleih mit dem Strahl, der aus den Augen fchiept, 

Vergiftung einfaugt, und fih felbft ermordet. 

Und dieſer, Theure, fol dein Bild mir malen, 

Daß Arden, es betrachtend, fierben möge. 

Alice 

Sa, Mosbie, doch die Sache fcheint bedenklich ; 

Weil du und Andre leichtlich fterben könnten, 
Wenn fie das Zimmer, wo ed hängt betreten. 
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Mosbie. 

Man Eann es ja mit einem Tuch verhüllen, 

Und deinem Mann ins Schreibezimmer hängen. 

Alice, 

Das geht nicht an; denn, iſt das Bild vollendet, 
Kommt Arden fiher, um es mir zu zeigen. 

Mosbie 

Sei unbeforgt, wir finden fehon die Mittel; 
Dieg ift des Malers Haus. Soll ich ihn rufen? 

Alice 

Rein, Mosbie; ich will von dem Bild nichts wiffen. 

Mosbie. 

Laß mich nur mahen! — Glarfe! 
(Starke tritt auf.) 

Ihr feid ein Mann 

Don Chr’ und Wort, dem man fich darf vertrauen? 

Clarke 

‘a, Herr, ich ſteh' Euch immer gern zu Dienft, 

Borausgefeßt, dag Ihr Eu'r Wort mir haltet, 
Und Sushen Mosbie mir zum Weibe gebt. 

Denn wie der Dichter von dem Nedtarmahl 

Hinweg die Götter lot, ihn anzuhören, 

Daß fie ihr Ohr herab zur Erde neigen, 

Sp wie er felbft der Mufe viel gelobt, 
So brauchen wir, die Lieblinge der Dichter, 

Ein Mädchen; Liebe iftdes Malers Mufe, 

Sie lehrt ein fprechend Angeficht ihm bilden, 
Ein Thränenauge, das des Herzens Gram verfündet. 

Drum fagt mir, Mosbie: werd’ ich fie befommen? 

Atıne; 

Ei Schade war?’ es nicht, fie wird ja glüdlich. 

Mosbie. 

Nimm, Clark', hier meine Hand, mit ihr die Schweſter! 
Clarke. 

Wie kann ich dieſe Liebe dir vergelten? 
Nimm meine Kunſt, mein Leben, Alles hin! 
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Alice. 

Kannft du auch ſchweigen? 
Mosbie. 

O fer unbeforgt ! 

"Hinlänglih, hab’ ich ihn fehon unterrichtet. 
Clarke 

Ihr Eennt mich nicht, daß Shr fo fragen mögt; 
Das ift genug, ich weiß, daß Shr ihn liebt, 
Und will den Mann gern aus dem Wege fchaffen ; 

Und wahrlich, darin zeigt Shr edlen Sinn, 

Daß lieber, als zu leben dem Verhaßten, 
Schr es drauf wagt, zu fterben mit dem Liebiten. 

Ein Gleiches würd’ ich für mein Suschen thun. 
Alice. 

Zu diefer That führt mich nur Mosbie's Kiebe. 
Bliebft frei du mein, fo ftürbe Arden nicht; 

Doch das ift nicht; und darum muß er ſterben. 
Mosbie 

Genug! Mich rühren deine Liebesworte. 

Nur will mir die Vergiftung durch das Bild, 
Nicht recht gefallen. Andres Gift wär’ beffer. 

Alixe 

Ja, was man könnt' in feine Suppe mifchen. 

Und was fih nicht durch den Geſchmack verriethe. 
Llurke 

Ha, ich verfteb’, und bin damit verfehn; 

Thut nur von diefem etwas ins Getränf, | 
In irgend eine Sauce zu der Speife, 
So muß er eine Stunde fpater fierben. 

Alice. 

Bei meinem Adel! Elarfe, in wen’gen Tagen 

Hältft mit Sufanne du das Hochzeitsfeft. 

Mosbie 

Und mehr, als ich verfprach, geb’ ich zur Mitgift. 
Clarke. 

Dort naht ſich Euer Gatte. Sch will gehn. 
(Er gebt ab.) 
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Arden und Franklin treten auf. 

Alec 

Da kommt mein Gatte zu der rechten Stunde. 

Herr Mosbie, jetzt mögt Ihr ihn felbft befragen. v 

Mosbie. 

Sir Arden, ich war geſtern Nachts zu London; 

Da ward gelegentlich das Kloſterland 

Mir angeboten, was Ihr jetzt beſitzt, 
Bon Green, den Sir Antonius Ager ſchützt: 

Sch bitte, fagt mir, iſt das Land das Eure? 
Hat irgend Jemand fonft darauf ein Recht? 

Arden. 

Darüber will ich gleich Euch Auskunft geben. 

Bring' uns das Frühſtück, Frau, denn ich muß fort. 
(Alice geht ab.) 

Der König hat mir jüngft durh Brief und Giegel 
Beftätigt den Befiß der Länderei'n, 
Doch mangelt mir ein Schußbrief für mein Weib; 
Man fagt, She wollt mir ihre Liebe ranben. 

as machft du bier in ihrer Nähe, Schuft? 
Sie foll mir mit Gefindel nicht verkehren! 

Mosbie 

Sch dachte nicht an fie, ich kam zu Dir. 

Doch eh” ich die Beleidigung ertrage, — 

Franklin. 

O ſagt mir, Herr, was wollt Ihr denn beginnen? 

Mosbie. 

Ich will am Stolzeſten von euch mich rächen. 

Arden (Mosbie den Degen wegnehmend). 

Fort mit dem Degen, denn ein Handwerksmann 
Darf dem Gefeß nach Feinen Degen tragen. 
Nur zu! Vertreten will ich, was ich hier beginne. 
Brauch Nadel, Scheere und dein Bügeleiſen! 
Doch nehm’ ich mir den Degen. Hör’ mein Wort, 
Du Winfelfchneider, dir gilt meine Rede: 
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Treff ich dich noch einmal in meinem Haufe, 
Sp will ich dir die Beine kürzer machen. 

Mosbie, 

Sir Arden, Gott und alle Welt ruf ich 
Zu Zeugen an, daß Shr mich fehwer beleidigt. 

Franklin. 

Daß du ein Schneider warſt, kannſt du es läugnen? 
Mosbie. 

Bedenft, was jeßt ich bin, nicht, was ich war. 
Arden. 

Mas bift du anders, als ein Knecht in Sammer? 
Als ein betrügerifcher Hausverwalter ? 

Mosbie. 

Jetzt, Arden, ſtößt dir auf und ſpeiſt du aus 
Das ſcharfe Gift aus dem erkrankten Herzen; 

O höre mich: wie ich zu leben hoffe 

Mit Gott und ſeinen Heiligen im Himmel, 
So will ich nie mehr ihre Liebe ſuchen, 
Und das weiß fie, das fol die Welt erfahren. 
Einft liebt? ich fie, verzeih?’ mir, lieber Arden ! 

Mein Herz erglübte ganz für ihre Reize, 
Jedoch im Strom der Zeit erlofh die Glut, 

Und wenn ich jekt auch noch dein Haus beſuche, 

Gilt's meiner Schwefter, ihrem Kammermädchen, 

Nie ihr. Noch lange mag fie dich beglüden. 

Mich mögen alle Höllenqualen freffen, 
Wenn ich dich kränke, oder fie entehre. 

Ardem 

Mosbie, durch diefe deine heil’gen Schwüre 

Beſänftigt fih der Seele grimmer Haß. 

Wenn du dich rechtlich zeigft, fo find wir Freunde. 

Die böfen Worte, die ich eben ſprach, 
Vergiß; ich hatte Grund alfo zu reden 
Da alle Lords im Fentifchen Gebiet 
Dih und die Frau zum Tifchgefprache macen. 

Mosbie, 

Wer bliebe wohl verfchont von böfen Zungen ? 
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Sranklin. 

Drum, um den böfen Leumund zu vermeiden, 
Dermeide diefes Haus. 

Arden. 

Nein öfter fol er es vielmehr befuchen. 
Die Welt foll fehen, daß ich ihr vertraue: 

Denn ihm mein Haus fo plößlich zu verbieten, 

Das bieße die Gerüchte nur bewähren. 
— Mosbie. 

Da habt Ihr Recht, o Herr, bei meiner Treue! 

Und deßhalb will ich hier ein Weilchen wohnen, 
Bis unſre Feinde ſich zu Tod geſchwätzt, 
Sie werden endlich ſchweigen und bekennen, 
Wie ohne Grund geweſen ihr Verdacht. 

Arden. 

Und ich will den Termin in London halten, 
Damit ſie ſehn, wie wenig ſie mich kümmern. 

Alice tritt auf. 

Altee 

Herz, nimm doch Platz, das Frühſtück wird fonft Falt. 
Arden. a 

Herr Mosbie, Fommt, und feßt Euch neben uns! 
Mosbie. i 

Für Effen Dank! doch thu' ich's zur Gefellichaft. 

Arvden. 

Du, Michel, bring fogleich die Pferde her. 
Alice. 

Du hältſt ja plöglich ein bei deinem Eſſen? 
Arvden. 

Sch bin nicht wohl, es ift was in der Suppe, 
Das widerfteht. Haft du fie felbft bereitet? 

Alice. 

Sa, ich, und darum will fie dir nicht munden; 
Ha, nichts gefällt dir, was ich immer thue! 

(Sie wirft die Schüffel auf die Erde.) 

Du wirft am Ende gar an Gift noch denken. 
Wenn ich nur fpreche, und das Aug’ erhebe, 



So meint er gleich, ich geh’ auf falfchen Wegen. 

Auf diefem Manne ruht fein Hauptverdacht. 
Klar werd’ es, ob ich fchuldig, oder nicht! 
So fprich denn nun, ich wills, zu diefem Zweifler, 

Du, der mich noch ind Unglüc ftürzt, du, Mosbie: 

Hab’ ich dir jemals andre Gunft erwiefen, 
Als einen Kuß, wenn wir uns hier gefehn? 

Mosbie. 

Ihr kränkt Euch ſelbſt und mich durch ſolche Fragen. 

Eu'r edler Gatt' iſt fern von Eiferſucht. 
Arden. [6 

Darf mir nicht übel fein, geliebtes Herz, 

Daß du nicht felbft dich anklagſt? 
Franklin, du haft ein wenig Mithridat, | 

Sch nehm?’ etwas, dem Schlimmften vorzubeugen. 
Sranklin. 

Das thu', und laß uns gleich zu Pferde ſitzen; 
Mein Leben für das deine, dir wird beffer. 

Alice, 

Den Löffel her! Sch will die-Suppe Foften, 
Und wäre fie auch durch und durch vergiftet, 
Dann wär’ ich meinen Schmerz auf einmal los! 
Wanı ward ein Weib fo ungerecht behandelt ? 

Arvden, ! 

Geduldig, Herz, denn ich vertraue dir. 
| # Alite 

Thuft du es nicht, fo wird’s der Himmel raͤchen; 

Denn treuer liebte nie ein Weib den Gatten, 
As ich dich Liebe. 

Arden. 

Ich weiß es wohl. O höre auf zu klagen, 

Sonſt kann ich nur mit Thränen dir erwidern. 
9 franklin. 

Wir müſſen fort, laß dieſe Tändelein! 
Alice 

Berwunde mic nicht mit fo bittrer Nede; 

Nach London foll er nur in meinen Armen. 
\ 4 Y% 



Axdem 

„Mit Widerwillen geh’ ich, doch ich muß. — 
Alace 

Nach Londen willſt du? Und ich ſoll hier bleiben? 
Wenn du mich liebſt, o Mann, ſo thu es nicht! 

Doch wenn dich wichtige Geſchäfte rufen, 
So will ich ſtill mich in mein Schickſal fügen. 

Doch ſchreib von London aus mir jede Woche, 
Nein, jeden Tag, und weile dort nicht länger, 
Als nöthig, ſonſt erlieg ich meinem Gram. 

| Arden. 

Du hörſt von mir mit jeder zweiten Fluth; 
Und, Theure, fo leb’ wohl auf Wiederfehn ! 

rn Alice. 

Da nun nichts hilft, Semahl, fo lebe wohf! 

Herr Franklin, Ihr nehmt meinen Mann mit Euch. 
Nehmt diefen Kuß, und bringt ihn bald zurüc. 

Sranklin. 

Verweilt er dort, fo werd’ ich's nicht verfchulden. 
Mosbie, lebt wohl, und haltet Euern Schwur. 

Mosbie. 

Er fcheint von feiner Eiferfucht geheilt. 

Arden. 

Nein, Mosbie, nein! D denkt von mir in Zukunft 
Als Eurem beften Freund, und fo lebt wohl. 

(Arden, Franklin und Michel gehen ab.) 

Alice. RK 

Froh bin ich, daß er fort; faft wollt er bleiben. 
Doch merktet Shr, wie fchlau ich es gewandt? 

Mosbie. 

Alice, das war trefflich ausgeführt. 

Doch welder Scharf ift diefer Maler Clarke! 3 

Alice. 

Ein Eläglih Gift war's, das er ung gegeben; 
Gr ift fo wohl, gerade wie vorher, 

Nein, eine feine Mifchung müßt’ e3 fein, 
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Die dem Gerichte füge Würze gäbe; 
Dies grobe Pulver — es war zu bemerklich. 

Mosbie. 

Doch hätt’ er nur drei Löffel mehr gegefen, 

Sp wär? er todt, und unfere Liebe dauernd. 

. Alice. 

Das foll fie fein, Mosbie, obgleich er lebt. 

Mosbie. 

Das ift unmöglich, denn ich hab’ gefchworen, 
In Zufunft nie um deine Gunft zu bitten, 
Noch, da er lebend tft, um dich zu werben. 

Alice. 

Das thut nicht Noth, denn ich will um dich werben 

Soll meiner Liebe dich ein Eid entfremden ? 

Hab’ ich denn ihm nicht eben fo gefchworen, -_ 
Und meine Hand ihm am Altar gereiht? 
Ei, Schwüre find nur Worte, Worte Wind, 
Und Wind ift wandelbar; und daraus folgt: 
An Schwüre glauben Kindersnur und Narren. 

#3 Mosbie. 

Alice, wenn's auch wäre, doch erlaubt mir 

diemals, fo lang er lebt, des meinen Bruch. 
Alice. F 

Nun meinetwegen! Nah iſt er am Ziel; 

Biſt du ſo feſt, als ich es bin, entſchloſſen, 
So wird er dort ermordet auf der Straße. 

In Londons Schenken gibt es ſolch Geſindel, 
Die einem Jeden gern vom Leben helfen, 

Wenn es nur Gold in ihre Taſchen regnet. 

Green tritt auf. 

Mosbie. 
Doch fieh, wer kommt? Iſt dir der Mahn befahnt? 

* Atı Sr. 

Entferne dich, denn, wie ich denke, Eommt er, 
Um auszurichten, was wir vanfoaanPaen. 

(Meosbie geht ar. _ 
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Green. 

Mich freut’s, Frau Arden, daß ich Euch hier treffe. 
Nur thut's mir leid, daß ich den Mann nicht finde, 
Da ich die Neife feinethalben machte; 
Doch ganz iſt meine Mühe nicht verloren, 

Denn ohne Zweifel könnt Ihr über das 

Mir eine Auskunft geben, was ich fuche. 

Alice 

Herr Green, was ift es? — Weiß ih um die Sace 
Sp will ich mit Vergnügen Euch berichten. 

Green. 

Sur ©atte hat, wie ich vor Kurzem hörte, 

Dom König den Beftättgungsbrief erhalten, 
Für alles Kloftergut von Feversham, 

Und unbefchranft, fo daß die Altern Zehen ° 

Geftrichen find, wovon ich eins befaß; 
Doch mein Beſitz ift dadurch null und nichtig. 

Sagt mir, verhält fih’3 ſo? — Das ift das Ganze. 

Alt. Eu 

Wahr iſt's, Herr Green, Die Güter find fein eigen, 
Und jede Pachtung, Die vorher. beftand, 

Iſt nun für Arden’s Lebzeit aufgehoben. 

Gr hat das Schreiben, mit des Königs Siegel. 

Green. | 

Merzeiht, die Sahe geht fehr nah mich an. 

Alice, Unrecht thut mir Euer Gatte, — 

Mein mäßiges Beſitzthum mir zu rauben. 
Bedenkt es wohl, ich muß ja davon leben, 
Und nichts, als dieß, blieb mir von meinem Erbe. 
Doch feine Habfucht ift ganz unerfättlich; 

Er denft an weiter nichts, als an Gewinn. 

Ihm gilt es gleich, ob junge Männer betteln, 
Wenn er nur feinen Beutel füllen kann. 
Seit mein Beſitz dahin, gilt mir dag Leben 
So wenig, wie ihm Habfucht Alles gilt. 
Sagt ihm, ich werde blutge Nachernehmen. 
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Er full noch wünfchen, daß die Ländereien 

Des Klofters nie ihm zugefallen wären. 
Alice. 

Shr dauert mich von Herzen, lieber Freund, 
Es geht mir nah, wenn Semand fo verarmt. 

Iſt es ein Wunder, daß er Fremde drüdt, 

Er, der den Seinen eine ftete Dual ? 

Herr Green, Gott weiß, wie er auch. mich behandelt! 
Green. 

Mie? Kann er gegen Euch auch lieblos handeln, 

Der Rohe? Kann vergeffen Euern Stemm? 

Wer euch verwandt, was Shr ihm zugebradt ? 
Euch, Euer Haus kennt man im ganzen Lande. 

Alter. 

O Herr, laßt insgeheim es Euch vertraun; 
Mir lacht Fein heitrer Tag an feiner Seite. 

Iſt er daheim, fo gibt's nur finftre Blide, 

Kur harte Morte, und dazu noh Schläge. 

Ich bin gewiß für folhen nicht zu ſchlecht, 
Doch hält er fihrin jedem Winkel Dirnen. 
Iſt er zu Haufe feiner Menfcher fatt, 
So reitet er nad) London, ba, und dort 

Büßt er mit foldem Auswurf feine Ruft, 

Die feine Frau gern aus dem Wege räumten. 

Sp leb' ich in beftändiger Beforgniß, 
Und fehe Eeine Lindrung meines Grams, 

Daher ih Tag und Nacht von Herzen bete, 
Daß mich mein Ende, oder ſeines ihn ereile. 

Green. 

Es ſchmerzt mich wahrlich in der tiefſten Seele, 

Daß Euch's ſo hart ergeht, o ſchöne Frau. 

Wer traute bei dem äußern Heilgenſchein 

Dem Geizhals ſolche Bosheit zu? O pfui! 

Nicht einen Tag verdient er mehr zu leben. 

Doch faſſe Muth, o Frau! Ich bin der Mann, 
Der. dich befreit von alle dem Verdruß. 

Denn hält der Knauſer mir ein Gut zurüd, 
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Und gibt mir nicht das Lehn in meine Hand — 

Soll er's empfinden, geh mir's wie es wolle. 
eh 

Doch fprecht She, wie Shr denft? % 
= Green. 

Sch rufe Gott 

Zum Zeugen, daß ich's wahr und redlich meine; 

Ch will ich fterben, als mein Gut verlieren. 
0 12 

Dann, lieber Green, laßt Euch von mir berathen, 
Sest Euch um diefen Filz nicht in Gefahr, 
Dingt einen wohlgeübten Kehlabfchneider. 
Hier find zehn Pfund, den Handel abzufchließen, 
Und iſt er todt, geb’ ich Euch zwanzig mehr. 

Die Güter, die mein Mann jest überfommen, 
Sind dann im felben Anfpruch, wie vorher. 

Green. 

Und darf ich auch auf dies Verfprechen baun? 

Alizit'e. 

Ha, nennt mich eine ewge Lügnerin. — 
Grcen. ® 

Wohlan, hier meine Hand! Er foll von hinnen! 

Sn größter Eile geh’ ich jeßt nach London, 

Und rafte nicht, bis ich es ausgerichtet; 

Bis dahin lebet wohl. 
A EEE 

D Glück, begünftige den kühnen Plan! | 
® (Green geht ab.) 

Und wer die That auch immer unternimmt, 

Heil feiner Hand! Und fomit lebt denn wohl! „ 

Es geht nah Wunfh! Di, Mosbie, möcht’ ich fehn, 
Um dir zu fagen, was ich ausgerichtet. 

Mosbie und Clarke treten auf. 

Mosbie. 

Alice, fprih, was gibt's für Neuigkeiten ? 
ATErR. 

Der Urt, dag du dich drüber freuen wirft. 
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Mosbie. 

Davon ein andermal. Sept fage mir: ° 
Sprachft du und ſtimmteſt du wohl meine Schweiter ? 

Will fie mit. Nachbar Glarfe fih vermählen ? 
ae: Alice. 

Mag er doch felber fih um fie bewerben; 

Die Mädchen halten viel auf ſchöne Worte. 
Geh zu ihr, Clarke, ich fag’ dir, fie iſt dein ; 

Sie denft nicht mehr an Michel, meinen Diener, 
TIERE 

Fran Arden, Dank! Ev geh’ ich dann hinein, 

Und wenn ich mit Sufannen einig werde, 
Sp mögt Shr völlig über mich gebieten, 
Sp weit nur Leben und Vermögen reicht. 

(Starte g 

Be Mos bi Üe, 

Sept laß, Alice, mich deine Zeitung hören. 
le Alte 

Sie tft zuf, daß ich vor Luft ſchon lache, 

Bevor ih nur beginne, fie zu melden. 
Mosbie. 

Theil? fie mir mit, daß ich dein Lachen theile! 

Alice 

eht ab,) 

Heut Morgen kam Herr Green, der Richard Green, 

Von dem mein Mann das Kloſtergütchen nahm. 

Mit Schelten kam er her, und wollte wiſſen, 

Ob man die Güter uns auch zugeſichert. 

Ich ſagt' ihm Alles; darauf ward er heftig, 
Und ſchwor, er wolle es dem Filz vergelten, 
Und, wenn er ihm das Seine vorenthalte, 

Ihn niederftoßen, geh's ihm, wie e3 wolle. 

Als ich ihn fo in Wuth geratben fah, 

Sucht’ ich durch Worte mehr noch ihn zu reizen, 
Und kurz, Mosbie, wir Eamen überein, 
Daß er uns hilft zu meines Mannes Tod. 

Sch gab zehn. Pfund ihm, daß er Mörder dinge, 

So oder fo den Filz hinweg zu ſchaffen, 



Und ift er todt, & Eriegt er zwanzig ur 
Und all fein Gut erhält er dann zur 9 
Als wir ſo einig waren, ritt er ſoneu AR 
dach Sonden, um den Mord ing Werk zu ſetzen. 

Mosbie. — 
Und dieſes nennſt au gute Neuigkeiten ? 

Alice. 

Und diefes nennft du ſchlechte Neuigkeiten ? 
Mosbie, 

Die Nachricht feines Todes wär’ erwünſcht. 

Doch ift der Handel in fo fern bedenklich, 
Daß du dem erften beften Taugenicht3 
Dich anvertrauf, und in die Hand gegeben. 

Du fprihft von Morde gar? Auf diefem Weg 

Kann Arden leicht die Sache felbit erfahren, 
Und dich und mich in das Verderben fürzen, 
Denn vorgefagt. und nachgethan, das heift 2° 
Dem Feinde drohn, daß er fich. wahren m möge, 

Alice, % 

Sch that’s in befter Abſicht. 
Mosbie. 

Geſchehne Dinge laſſen ſich nicht ändern. 
Du kennſt doch dieſen Green? Nicht wahr, ein Mann 
So fromm, wie irgend Einer auf der Welt? 

Alice 

Das iſt er allerdings. ” 

Mosbie. . 

tun Muth gefaßt, 
Ich weiß ein Mittel fchon für unfre Sorge. 

Clarke und Suſanne treten auf. 

Aiıer 

Nun Clarke? Wie, hab’ ich nicht mein Wort gehalten, 
Und Eurer mich mit Eifer angenommen ? 

Charke. 

Das thatet Ihr. 

Mosbie. 
Und werdet ihr ein Paar? 



wi je jetzt me in Spiel gewonnen. 
Maler mife t die Farben nad) dem Leben, 

Im Reich R er Liebe 

. Auice. J 

-Seht, fie erröthet! r | jur 

Mosbie. ” 7 

Wie, Schweſter? Clarke iſt nun der Auserwaͤhlte? 
Suſanne. 

Wir haben von ſo mancherlei geſprochen; 
Daß wir ein Paar find, kann vielleicht ſich fügen, 
Sofern du will. 

x Mosbie. * 

Von mir hängt's alſo ab? 

reund Clarke, ich habe hier zu ſchalten. 

hr eine Fordrung mir gewähren 

ine wa Euch mit Freuden. 
— A} ‚ Clarke 
dieſes Eine? 

Mosbie 

Ich wie einſt in fiflvertrauter Stunde 

She mir erzählt, daß Ihr durh Eure Kunft 

Ein u Crucifix erfchaffen könntet, 

Daß, wer es anſieht, alsbald muß erblinden, 
Und an dem Dunſt erſticken; bald darauf 

Iſt der, der es betrachtet hat, des Todes. 
Wollt Ihr ein ſolches Crucifix mir machen, 
Dann, Freund, dann ſollt Ihr meine Schweſter haben. 

Charke. 

Ich thu es ungern; es gilt Tod und Leben. 
Doch eh ich von dem thenern Mädchen laffe, _ 
Will ih es thun, fo ſchnell ich immer Fann. 

Doch fagt mir, für wen ift es? 
A lic, 

Das befümmre nd 
Euch nicht. Doch, Clarke, fagt, wie könnt Ihr's malen, 

Shakſpeare's Werfe, Suppl. II. 2 

ige 



e Farben giftig und 9 ih, 

So, daß das Gift Euch felber nicht vergiftet 
Mosbie. 

Ha, gut bedacht, Alice! Und Eure Antwort? 
Clarke Se 

Die fällt nicht ſchwer. — Ich will es euch erklären, 
Mie ich bei dieſer Arbeit mich benehme. 
Zuerft wird meine Brille fo befeftigt, 
Daß nichts mir in die Augen dringen kann; & 
Und dann nehm’ ich ein Blatt in meine Naſe, 
Nhabarber in den Mund, den Dunft zu meiden. 
So mal’ ich's dann wie jedes andre Bild. 

| Mosbie. 

Das läßt fih hören. Doch wann foll ich’S Haben? 
x Clarke 
So etwa in acht Tagen. 

Mosbie, 

* Grade rech Re 
Hinein, Alice, fehn wir nad der e > 
Sch hoffe, da Herr Arden nicht daheim, Y 
Erlaubft du mir, den Hausherren zu vertreten. _ 

lice. 

O wen das Herz als ſeinen Herrn erkennt, 
Der mag auch wohl im Haus als Herr gebieten. 

(Sie geben ab.) 



Bweiter Akt 

* Erſte Scene. 
Green und Bradſchaw treten auf. 

Bradſchaw. 

Green. 

Kennt Ihr die beiden Männer? 

Der an Wil und Shakbagge temmen. 

5 Bradfham. 
Den Einen Eenn’ ich nicht! er fcheint ein Schurke, 
Weil mit dem Andern er Gemeinfchaft hegt; 

Denn fol ein Sklav, folh ein gemeiner Schurke, 

Wie er, ift auf der Welt nicht mehr zu finden. 
Er heißt der ſchwarze Will; in frühern Zeiten 
Da dienten in Boulogne wir mit einander, 
Wo er fo viele arge Stre he machte, 

Daß er befannt war in dem ganzen Lager. 

Sch fag’ Euch, er ift fo verderbten Herzens, 

as er für eine Krone Seden mordet. 
Green. 

So beſer paßt er dann für meinen Plan. 
will. 

Wie gehts? Wohin fo früh ſchon, Kamerad? 
Bradſchaw. 

Die Kameradſchaft hat ſchon längſt ihr Ende, 
2* 

* 
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Obgleich wir einjt im Feld zuſcc fochten; 
Doch meine Freundſchaft iſt noch Be die alte. 

Wilt. 

Ei, Bradfhaw, waren wir denn nicht J 
Und traute Kameraden zu Boulogne? 

Dort war ich Korporal, und du, wenn du dich recht 
Erinnerſt, dienteſt nur als ein Gemeiner. 

Schämſt du dich etwa nun des Kameraden, 
Weil du als Goldſchmied etwas Blech im Laden haſt? 

Sonſt bückteſt du vor mir dich bis zur Erde, 
Und wohl that es dir, mich Freund Will zu nennen; 

Halb Part! riefft du, mein Korporal, als ich 
Das halbe Rind dem Marfetender ftahl, = 

Um meine guten $reunde zu traftiren * 
In einer luſt'gen Nacht. 

Bradſchaw. PR 
O Will, bei mir ift diefe Zeit vorüber. —5 

will. Re 

So? Doch bei mir ift fie noch nicht vori über. 
Mein Geift firebt fo wie damals noch Be ihre. 

Sch merfe wohl, mein lieber Nachbar Bradfham, 
hr ſchämt Euch meiner fernern Kameradfchaft. 
Bom Hügel feh ich andre Leute Fommen, 

Sonft wollt’ ich nochmals Ener Kamrad fein, j; 
Und mit Euch theilen, was Shr bei Euch habt. 

Doch e3 mag fein. Sagt mir, wohin Shr geht! 

Bradſchaw. 2 
Nach London, Will, wo ich Gefchäfte habe, 
In denen du dich hülfreich zeigen könnteſt. 

Witt. 
Was iſt's? 

Bradſchaw. — 
Bord Cheiny ward um Silberzeug beftoblen, 

Und das verkauft’ in meinem Laden Semand, 

Der fagt’, er fteh im Dienft von Anton Cook; 
Man fuchte dann, und fand bei mir das Silber. 
Deshalb werd’ ich zur Nechenfchaft gezogen ; 



— 

Und heilig ſcnee n Sheiny, auf dem Wege 
Des Rechtes für fein Silber mich zu henfen. v 
Jetzt geh ich nun nach London in der Hoffnung, 

Den Kerl zu finden, und ich weiß es, Wil, 
Du bift befannt mit folcherlei Gefellen. 

Will. Wr. 
Laß einmal fehn! Befchreibe mir den Mann! 

Bradſchaw. 

Ein mag'rer Schurke mit verzerrten Zügen, 
Mit einer krummen Naſ' und hohlen Augen; 

In ſeiner düſtern Stirne tiefe Runzeln, feat 

Bis um die Schultern flog das Lockenhaar; = 

Ein fahles Kinn — jedoh ein mächtger Schnurrbart, 

Den er faft um die Ohren wideln Eonnte. ger 
wit. — 

Und wie gekleidet? 
* Bradſchaw. 

Er trug ein Wamms von Allas, halb zerriſſen; 
Das e war davon die innre Geite, 
Dann alte, abgeſchabte Sammethoſen, 
Zerriſſne Schuhe, und zerriffne Strümpfe, 

Dazu noch einen ganz zerfeßten Mantel, 
Der weit genug, das Silber zu verbergen. 

wil9l. 

Du, Kerl, Shakbagge, weißt du noch, wie wir letzthin 
zu Sittingburn das Glas herum gehen ließen, wo ich dem 

Kellner vom Löwen den Kopf mit einem Prügel zerſchlug? 
Shakbagge. — 

Ja, ganz genau, Will. FEDER? 
Wilt. 

Nun zechten wir für das Geld, was aus em Silber— 

geſchirr gelöft worden war. Du, Bradſchaw was gibſt du 
dem, der dir ſagen kann, wer das Silberzeug verkauft ba 

Bradſchaw. 

Wer war es, guter Will? 
| wit 
Es war ein gewifer Hans Fitten; er fibt wegen eines 



Pferdediebftahls in Nemgate, und beim nd hiten 
wird ihm fein Urtheil gefprochen werden ra 3 

Bradſcha w. 

Dann mag Lord Cheiny ſich den Fitten fuche 

Ich will ihm melden, wer fein Silber floh. 
Die Nachricht freut mich fehr. Sch laſſ' Euch num, 

Denn ich muß eiligft nach der Inſel Scheppy. 4 
Green. 

Sch bitt? Euch, eh’ Shr geht, nehmt diefen Brief, 
Bringt ihn nach Feversham zu Arden’s Gattin, 
Und bringt ihr meine freundlichfte Empfehlung. 

Bradſchaw. 

Ich wills beforgen, Green; gehabt Euch woßEh: 
ei deine Nachricht nimm hier diefe Krone, 

¶(Bradſchaw seht ab.} 

Mill. 

Lebe wohl, Bradfhaw. Dir zu Liebe will ich kein 
Waſſer trinken, fo lange dieß ausreicht. Werde wi 
dem Wege nach London Eure Gefellfheft Aalen, mein Herr ? 

Green. $ > 

She Herren weilt 

Ein wenig nur; ich Draude eure Hülfe 

In einer wicht'gen Angelegenheit, * 

Mofür ich, feid ihr heimlich und verſchwiegen, 
Euch mit Vergnügen zwanzig Engel gebe. 

Will, R RS R 

Wie? zwanzig Engel? Gib meinem Kameraden: George 
Shakbagge und mir zwanzig Engel, und wenn wir deinen 
eignen Bater umbringen follen, damit du fein Vermögen 

befommft, ſo wollen wir's thun. 

Shakbagge. 

Für dieſen Preis ermorden wir deine Mutter; deine 
Schweiter, deinen Bruder und deine ganze Familie, 

Green. 

Nun wohl, fo hört: Arden von Feversham 

That mir groß Unrecht mit dem Kloftergut ;' 

Sein Tod allein Fann meine Nache Fühlen. 
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Hier s Geld; wenn ihr ihn morden wollt, 
Entw gleich den Plan zu ſeinem Tode. 

m Wikk 

Nichts da von Plänen ; gebt mir das Geld, fo will ich 
ihn durchbohren, wenn er gegen eine Wand fein Waſſer 

last. Sch will ihn ermorden. dia 
Shuakbagge. Wr 

Ro weilt er? 
Green. 

Sept ifi er in London, in der Aldersgateitraße. 
Shakbagge. 

Er ift fo guf todt, als wäre er durch eine Paric · 

akte verdammt, wenn der ſchwarze Will und ich beſchloſſen 

— er ſterben ſoll. 
Green. 

J habt Ihr zehn Pfund, und wenn er todt iſt, be⸗ 
kommt ihr noch zwanzig. 

ö —F Will. 

Mir zuckt's in den Fingern, mich an den Kerl zu machen. 

Ach, ich wollte, daß ich das ganze Jahr durch ſolche Arbeit 

hätte, und daß das Morden eine Handthierung würde, von 

der man leben könnte, ‚ohne fih vor dem Gefeß fürchten zu 

müfen. Alle Wetter! ih möchte Altmeifter diefer Zunft 
werden! Komm, laß ung gehen, wir wollen ſchnell nad 
Nochefter, und dort wollen wir bei einem Maas Sekt un- 
fern Handel abfchliegen. - 

(Aue geben ab.) 

Zweite Scene. 

a tritt a 

Midel £ Bi; 
Da hab’ ih nun einen Brief — gebracht, in 

dem ich dem Maler klar und verſtändlich meine a 

fage. Er lautet folgendermaßen: 
(Arden und Franklin treten auf.) 

(Michel lieft.) 



„So ſchließ'“ ich denn hiemit, lie 9 e, indem 
ich zu Gott hoffe, daß du bei. guter Ge undheit b wie ic, 
Michel, war, als ic Gegenwärtiges arbeit Diefes fol 
num dich benachrichtigen, daß, fo wie die Tur eltaube, wenn 

fie den Gatten verloren hat, einfam fißt, fo ich, trauernd 

um deine Abwefenheit, gehe die Paulskirche auf und nieder, 

bis ich legthin einmal einfchlief, und die Pantoffeln meines 
Herrn verlor. Ach, Sungfer Sufanne! vergiß den lumpigen 

Maler, damit du, Gans, ihn vertilgeft mit einem rung: 

lichten Blie deiner verfhrumpften DViehfonomie, und ges 
denfe deines Michels, der, mit den Hefen deiner Gunft 

beraufcht, fo feft an deiner Liebe Fleben wird, wie ein Pech 

pflafter auf dem Rüden eines gedrüdten Pferdes. So, in 

der Hoffnung, daß meine heftige Liebe penetriren, oder viel: 
mehr confumiren wird Erhörungen aus deinen milden Hän- 

den, fo bin ich und bleib? ich, Feinesweges, allewege, 
dein niemals ergebener Michel, 
Arden. DW 

Du fauler Schurfe, warum ſäumſt du hier, — 
Da du doch weißt, wie dringend mein Geſchäft 

Erfordert, eilig dich nach Kent zu ſchicken? 

FSranklin. 

Gewiß, Freund Michael, Ihr m a 
Ihr wißt, der Herr hat Niemand ‚hier, als Eu. 
Verſäumt Ihr fein Gefhäft nun für. das Eure? 

Ardem 
Was ift das für ein Schreiben? Gib es her! 

(Er nimmt Michael den Brief weg.) 

D Franklin, fieh doch hier den fehönen Inhalt! 
Sufanne, meine Magd, er und der Maler, — 
Ein. faubres Neft Geſindels und Verliebter! 
Dir rath' ich, daß ich nie davon mehr höre, 
Und ſchreibe nie ihr eine Zeile wieder. 

(Green, Will und Shakbagge treten auf.) 

Die ſchlechte Dirne wählſt du dir zur Frau? 
Des Mosbie's Schwefter? Komm ih nur zurüd, 
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So ijag’ ich fie ‚ans meinem Haufe fort. 
Nun, Franklin, komm mit mir nach Pauls fpazieren, 
Ein paarmal auf und. ‚ab, und dann zurüd. 

(Arden, Franklin und Midel geten «b.) 

Green. 

Der dort ift Arden; Jener da fein Diener; 
Der da heißt Franklin, Ardens Herzensfreund, 

Will, 

Kreuz Clement, ich tödte alle drei! 
u Green, 

D nein, ihr Herr'n, verfchonet nur den Diener! 

Hier tretet an — und wählt den beften Stand, 

Sobald er kommt, fo ftoßet fchnell ihn nieder. 
Sm Pferdefopfe pflegt er zu logiren. 

— laſſ' ich euch; macht eure Sache gut! 

* Shakbagge. 

Er kriegt En Theil, Ihr könnt Euch drauf verlafen, 
Will. 

Shattaße, fobald als er zum Vorſchein kommt, 
Durchbohr' ich ihn, und dann gleih nah Bladfriars, 
Dort übers Waffer und dann weiter fort! 

Shakbagge. 

Ganz meine Meinung; oe verfehl’ ihn nicht. 
* Will. 

Wie Fönnte ich ihn wohl verfehlen, wenn ih an die 
vierzig Engel denke, die ih noch befommen fol ? 

Es tritt ein Sehrburfche auf. 
Sechrburfde. 

's ift ſpät; ich fchliege nun fogleich den Laden, 

Denn hier wird viele Dieberei getrieben, 
Wenn fie aus Pauls gedrängt vorüberziehn. 
(Indem er das Ladenfeniter niederläßt, befommt ber ſchwarze wii Fin 

Schlag auf den Kopf.) 

Will, 

Pop Wetter! Shafbagge, zieh, ich bin des Todes! 
Schrburfde. 

Ei, wir werden Euch ſchon zahm machen, das verfihr’ ih Euch. 

(Green gebt eb.) “ 
a 



34 

w i l 1 — —* 

Oh, ich bin ſchon zahm genug! 9 
Arden, Franklin und Mid Je fommen. 

Arden. une 

Ha, el ein Streit? Gibt es hier einen Aufruhr ? 
Sranklin. 

O nein, ein bloßes Zanken und Gefchrei, 
Um im Gedräng, die Börfen auszuleeren. 

Arden. 

a weiter? Nun fo Fommt und laßt uns gehen! 
(Arden, Franklin und Michel geben ab.) 

Will. 

Und wie werd’ ich bezahlt für meine Wunde? 
Schrburfde. — 

Mit einer Tracht von Prügeln und Gefängniß, 

Packſt du nicht augenblicklich dich von hinnen. 
(Lehrburſche geht ab.) 

Will, 

Ich gehe fchon, doch feht nach euren Zeichen, 

Denn ich will Alle niederreißen. Shafbagge, 
Mich ſchmerzt mein blufger Kopf nicht halb fo fehr, 
Als daß ung Arden dadurch ift eutwifcht. 

Green tritt * 

Green. 

Don Weitem ſah ich ihn mit feinem Freund. 

Nun, Herr’n, Arden ift fo gefund, als ich! 
Er wandelte mit Franklin frifh und munter 

Dem Wirthshaus zu. Wie? Habt ihr’s nicht gewagt? 
Witt. 

Sa, Herr, 

Das wohl; doc folf ich mich Dazu verftehn, 
Sp müßt Ihr mir zehn mweitre Pfund noch geben; 
Ein jeder Tropfen Blut’s gilt eine Krone. 

Zehn Pfund befam ich, einem Hund zu fehlen, 

Und jeßt nicht mehr, ’nen Menfchen todtzufchlagen ? 

Einmal für allemal; ich kann davon 

Nicht abgehn — oder thut es lieber felbft! 
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Er Barren: 

O fprich, wie kamſt du zu dem blut'gen Kopfe ? 
OR WO ILL. 

Zerſchlagen ſiehſt du ihn! Ei, fiehft du's nicht? 

Shakbagge. 

Er ſtand am Laden hier, auf Arden wartend; 

Da ſchlug ein Burſch ihm's Fenſter auf den Kopf, 
Deßhalb entſtand ein Lärm, und im Tumult * 

Entſchlüpft' ung Arden, und ging ſtill von dannen. 

Doch aufgeſchoben ift nicht aufgehoben ; 
7 dich drauf, wir thun’s ein andermal! 

Green. 

Komm, Will, und wafche deine blut’ge Stirme; 
Dann laß uns einen andern Ort erdenfen, 

An dem bequem du Arden treffen Fannft. 

Gedenke dran, wie heilig du gefchworen, 
Den Schuft zu tödten! Den?’ an deinen Eid! 

Will. 

Stil, ftill! ih brach wohl ſchon fünfhundert Cide; 

Doch foll ich freudig diefe That vollbringen, 

Sprich mir von Gold, das ift der Sporn des Muthes! 

Säh’ft Mosbie du zu meinen Füßen knieen, 
Mir feinen Dienft für diefes Wagſtück bieten, 
Und mit dem Schoos voll Gold die fchöne Alice, 

Big zu der Erde ſich verbeugend, kommen, 

Und fagen: „Nimm, dieß ift ein bloßer Anfang, 

Sold eine Ernte follft du jährlich halten!“ 

Dieß würde wohl weichherz’ge Keigheit ftählen, 

Die niemals noch den fchwarzen Will befledte. 
Sp lecchzt nicht der verirrte Wanderer, 

Dem von des Sommers Gluth die Lippen brennen, 
Nach einem Labetrunf aus friſchem Quell, 

Als ich mich fehne, Ardens Trauerfpiel 

Zu enden. Sieh dies Blut auf meinem Antlig ! 
Den blut’gen Fleden waſch' ich nicht hinweg, 

Bis Ardens Herz in meinen Händen zudt. 
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Green. 4 

Mohl, das ift brav! Was aber faat Ben eartune? 

Shakbag 

Mit Worten Fann ich meinen Muth nicht foildern, 

Doch gebt mir Ort nur und Gelegenheit, 

Und folh Erbarmen wie die hungrige, 

Non gier’gen Jungen ausgefogne Löwin 

Der Beute zeigt, die ihr zuerft begegnet: 

Solch Mitleid fol auch Arden bei mir finden! 

Örsen. JJ 

So ſpricht ein Mann von unbewegter Seele. 

Und nun, ihr Herrn, da die Gelegenheit u 

Ihn in St. Pauls zu treffen, und entging, 

Sp laßt ung einen andern Plaß erfinnen, 

Den wir mit Ardens Blute tränken können. * 
(Michel tritt auf.) x 

Seht da! fein Diener! — Ha, mir fallt was ein: 

Der Dummkopf ift verliebt in Mosbie's Schwefter, 

Und ihrethalb (denn er gewinnt fie nicht 
Wenn Mosbie fein Geſuch nicht unterftükt) 

Befchwor der Böfewicht, den Herrn zu morden; 

Wir gehn ihn an, denn viel kann er uns nüßen. — 

Ei, Michel, wohin wollt Shr denn fo eilig ? 

Midel. 

Sp eben hat mein Herr zu Nacht gegeſſen, 

Und jegt will ich fein Simmer ihm bereiten. 
Green. 

Wo af er denn zu Nacht? 

Michel. 

Inm Pferdekopf, 
Am Tiſch, wo man zu achtzehn Pence ſpeiſt. 
Wie geht's Euch, Shakbagge? Und Euch, fhwarzer Wil? 

Gott fteh uns bei! woher feid Shr fo blutig ? 

Will. 

Ei laß mich, Kerl, es Fam duch einen Zufall ; 
Die Dreiftigfeit kann Euch noch Schläge bringen. 
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Michel. 

Kein, wenn Ihr's übel nehmt, fo will ich gehn. 
Green. 

Bleib, Michael, fo Eommft du hier nicht durch! 
Nicht wahr? Sehr bift du deinem Herrn ergeben ? 

Midel. " 

Das bin ich allerdings. Was foll die Frage? 
Green. } 

Kun, weil ich denk’, Shr liebt die Fran noch mehr. 
Midel. 

Das denk' ich nicht. Und wenn ich eg nun thäte? 
Shakbagge 

Kun kommt zur Sache. Michael, man fagt, 
Daß du ein Schäßchen haft in Feversham. 

Michel, 

Und hätt’ ich zwei und drei, was geht's dich an? 
j will. 

Zu viel Umftände macht ihr mit dem Bauer. 

Mir wiffen, daß du Mosbies Schwerter liebft; 

Auch wien wir, dag du den Schwur gethan, 

Mosbiern zu deiner Frauen Bett zu helfen, 
Und um def Schwefter deinen Herrn zu tödten. 
Doch ſolch armfelig feiger Kerl, wie du, 

Ward an der Küfte Kents nie aufgefüttert; 
Wie kommt es denn, daß fo ein Schuft und Lump 

Sp wicht’ge Dinge zu befhwören wagt? 
Green. 

Sa, Bil! — 

Will. 

Ha, lapt mih nur! Mir bleibt nichts weiter übrig: 

Da du’3 gefhworen, darfft du Alles hören, 

Und follteft du etwas davon verrathen, 

So haben wir fchon ein Complott gefchmiedet, 

Mas Einem auch von ung begegnen möge, 

Dich ſtracks zur Unterwelt hinab zu fenden. 
So wiſſe denn: Sch bin der rechte Mann, 
Schon feit Geburt vom Schickſal auserforen, 
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Auf Erden Ardeng Leben zu befchließen; 
Du bift Werfzeug nur, den Dolch zu wetzen, 

Der in die Kammer feines Herzens dringt. 
Dir liegt nur ob, den Ort ung zu beftimmen, 
Den Herrn zu feinem Trauerfpiel zu loden; 
Doch ich muß handeln bei gelegner Zeit. 

Drum fer nicht blöde, fondern gib ung Nath, 

Auf welche Art wir ihn am beften morden. 

— Shakbagge. 

So wirſt du Mosbie dir zum Freunde machen, 
Und ſo auch ſeiner Schweſter Lieb' erwerben. 

Green. % 

So wirft du auch der Herrin Gunft erlangen, 

Und fo dem Schwur, den du gethan, genügen. 

Michel. 

Ja, meine Herrn, ich muß es wohl geſtehn, 
Da ihr die Sache mir ſo nahe legt, 

Sch habe wirklich Arden Tod geſchworen; 
Ihn, defen liebevoller milder Sinn, 

Wohl beffern Dienft von mir erwarten Fonnte: 
Den will ih euren Händen überliefern. 

Kommt an fein Haus bei Nacht in Aldersgate, 
Ihr follt die Thore unverriegelt finden. 

Seid ihr nun in den innern Hof gelangt, 
So feht ihr linker Hand fogleich die Treppe, 
Die gradewegs in Ardend Zimmer führt. 
Dort greift ihn, und verfahrt dann, wie ihr wollt. 
Test laßt uns aber auseinander gehn; 

Sch werde fiher mein Verfprechen halten. 

| Will. 
Betrügft du ung, fo ſoll's dir fchlimm ergehn. 

Michel. 
Sch werde, was ich zugefagt, erfüllen. 

will. 

zum Weine denn! Der Zorn macht hundedurftig. 
(Green, Will und Shakbagge rben ab.) 
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a! Mide l. 

Sp graft das Lamm ganz ruhig auf der Wiefe, 

Nicht ahnend, daß der rauberifche Wolf 
Sm nahen Busch auf feine Beute lauert, 
Um es im günftgen Augenblide zu zerreißen. 

O Arden, was verbrachft du, daß der Pfeil 

Des Todes fih nach deinem Bufen lenft? 
Für deine Gunft und alle Liebesthaten 
Wirſt du von mir fo fchandlich jeßt verrathen ! 

Sch, der die Waffen Fühn ergreifen follte, 
Um dich vor böfen Feinden zu befchüßen — 
Sch führe dich mit Trug, fcheinheilig lächelnd, 

Der du mir ganz vertrau’ft, zum Opferplaß. 
So ſchwor ich's Mosbie, fchwor eg meiner Herrin, 
So hab’ ich e3 den Mördern hier geſchworen; 

Und-follt’ ich ihnen meinen Schwur nicht halten, 

Sp würden fie fih furchtbar an mir rächen. — 
Der Lieb’ und Gnade muß ich hier vergeffen ! 

Das Mitleid fei der fchwachen Weiber Erbe, 
Feſt iſt's bei mir befchloffen :-Arden fterbe! 

(Geht ad.) 



Erfte Scene. 

Arden und Franklin treten auf. 

Arven. 

Kein, Franklin, wenn die Furcht vor meinem Zorn, 
Wenn ihre Liebe, Sorg’ um ihre Ehre, 

Wenn Gottesfurht und wenn der böfe Leumund, 

Der immer gar zu gern das Aergſte fpricht, 
Und größre Schande fügt noch zu der Schande, 

In ihrem wilden Sinne Neue zeugten; 

Dann würde fie gewiß ihr Leben andern, 

Und ihren argen Fehltritt ſchwer beweinen; 

Doch eingewurzelt ift in ihr die Bosheit, 
So, daß die Befferung nicht ſteht zu hoffen. 

Was Than fürs Unkraut, ıft ihr guter Kath, 
Und durch den Tadel wachfen ihre Later, 

Wie Mord des Hydrafopfs nur neue fchafft. 

hr Fehl auf meinem Angefiht geprägt, 

Se, dünkt mich, jedem Auge leicht erkennbar; 
Und Mosbie’3 Name, Schmach dem meinigen, 

Iſt tief mit Schmach in meine Stirn gegraben. 

Ah Franklin! Franklin! Wenn ich dieß bedenke, 
Sp bricht die Qual des Herzens mir die Kraft 
Mehr als im bittern Kampf der Todesftunde. 
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cSrankli n. 

9 theuver Freund, laß deine Kir ſchweigen; 
Sie beſſert ſich, dann wird dein Kummer ſchwinden; 

Vielleicht auch ſtirbt ſie deinen Gram zu enden. 
Und wenn auch Keins geſchähe von den Beiden, 

Sp möge dieß dich tröſten, daß and Andre” 
Ein gleiches Weh ertragen in Geduld. a 

Arden. F 
Mein auruholes Haus iſt mir han. I 4 

Sr F Lim. ) . 

So bleibe hier geh nicht na Feversham! A 
Ard e V 

Da nimmt der Schurke Mosbie einc— “ 
Und triumphirt in meinem Außenbleiben. 
Zu Haus und nicht zu Haus, wo ich auch fi, © 
Fühlt fih vom Kummer fehwer- mein Herz bedrlict, * 
Bis deinen Freund Freund Tod der Qual entruͤckt 

2 Michel tritt auf. a 7, ar 
» 

&r am Kür n. * 
Der Diener tumng deinen Gram nigt merten! 9 

Arden — & 
ie hoch iſt's an der Zeit? 5 ch 

gr ine * 
Sogleich zehn uhr. 

x” — de U, 

Wie doch fo ah die ſchwere 3 — 
Komm, ——— laß uns est Ruhe gehr 

(Arden und Rus u 

s Di B:iarun. Pr; == 

Geht nur — ich werde PAY folge 
Mas ift doch Eiferfucht für eine Hölle! 
Welch trauervolle Worte, welherSeufzer,. 

Welch Eläglih Stöhnen, welch —— 
Verfolgen dieſen guten, braven Mann 

- Bald fchüttelt er fein geambefchwert iin 
fraurig zu der Erde nieder, ” Dann flarr 

Und ſchang in die offne Welt zı — 
* „> 2 + 

a a 

a 7% we‘ ı 
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Dann wendet aufwärts wieder er dag Auge, 
Als hofft’ er Troft von dort für feine Qual. 
Zuweilen ſucht er feinen Gram zu täufchen, 
Erzählt mit Fummervollem Ton Gefchichten; 

. Dann aber fällt des Weibes Schand’ ihm ein, 
Und p loͤtzlich bricht er die Erzählung ab, 
Mit neuem Schmerz Die müde Seele folternd; 
So gramgedrüdt, belafter fo von Schmerz , 

War. wohl bis jetzt noch keines Menſchen Herz, 

Michel tritt auf. 

r Micel. r 

Es bittet Euch mein Herr, zu Bett zu kommen. 
Franklin. 

Hat er ſich ſelbſt ig fehlafen fhon gelegt? 
— Micch⸗el. 

Er aus, und möchte gern die Lichter Löfchen. ⸗ 
(Franklin geht ab.) 

Ha, die im © Innern kampfenden Gefühle. 
” Sie halten mich mit tauſend Echo's wach. 
34 fol die frei itenden Parteien richten, 
Ind kann nah Wunſch für Feinen doch entfeheiden. 

| eines, Herrn fpricht für fein Leben; — 

g iſt gerecht, ich muß gewähren. — ie 
‚pi: Frau hat mic, durch einen Eid gebunden . 

Und für Sufannen, den darf ih nicht brechen, — 
Und das ift mehr, als eines Herren, Liebe, — 

Der graufe Menſch, — ſchwarze Will, 
Und ei afbagge, gräßlich in dem blut'gen Handwerf, 

i Kent zwei wild're Mörder! * 
n Tod, bräch' ich den Eid; ;e 
d forglich zu erwaͤgen! 

ünkt, ich ſeh' ſie mit dem borſt'ger dar, » 

und grinfend in dein edles Antlik, 

‚in der erbarmungslofen Sad, ı R 
Wie fie mit. Fluch und ‚Spott dich niederhalten | 
Und du, ergeben, um Erbarmen flehend, 

“ Bon graufen Meſſern hingefchlachtet wirft. — ES 

* 
© ” 

4 
—9* 
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Mich duͤnkt, ich höre fie nach Michel frag — 
Der grimm’ge ſchwarze Will ſchreit: „Steht ihn nieder! 
„Der Knecht wird fonft das Trauerfpiel verrathen!“ — 
Die Runzeln in dem todesdroh'nden Antliß, ” 
Sie gähnen weit, wie leichendurſt'ge Gräber, 
Ein Zeitvertreib nur iſt für ihn mein, Tod, 
Und er wird mich zu feiner Luft ermorden. 

Er kommt! er kommt! Ah, Hülf', Herr Franklin, Särfer 
Herbei, ihr Nachbarn PWeh! wir find verloren! A 

r Lrantlin und Atden rein auf. > * Ay. 

*® Suanklin.. Mo * 
Ha, weld’ ein Schrei weckt mich aus, Meinem Schlummer » y 

Arvden. .g ’ 
Bis war die Urſach dieſes gellen Schrei’s? , _ 4. 
Sprich, Michel, that man etwas dir zu Leid? 

I 

Nein, Herr; dos als hier, von Schlaf befallen, | * 
Mich an die Stufen auf der Schwelle, lehnte, ” o. 
Ward ich erſchreckt durch einen böfen Traum. © Fa Ar 
Sch ſchien in tiefem Schlafe mir umgeben 

Von Mördern, welche mir zu Leibe gingen. 

Seht, wie ich noch vor Angſt und Grauſen —V 

Fr 

& 

Ich bitte, wollt die Störung mir verzeihn. 
Arde 1, 

Nie hört? * ohne Grund ein fo ez 1 T. - Schrein. or ®, 

Iſt Alles ſicher? Iſt die Thür loffen ? TR | 
AMichel. J Bi 

Ich weiß nicht; doch u dünft, ich zu. 

WArDen. 

Das ift mir gar nicht Me: ich will doch fehn. 
(Sr geht und kommt gleich wieder. 

Ha, alle Thüren ringsum fand ich offen. * 
Die Unvorſichtigkeit iſt ſehr zu taden! 
Jetzt geh zu Bett, und liebſt du meine Gunſt, 

So ſpiel' mir niemals ſolche Streiche wieder, 

Komm, ww fomm, laß ung zu — 

V 

* 
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% R Swanklim. 

Ja, es thut Roth, die Luft ift fchneidend Falk. 
Nun, Michael, gut” Nacht, und traum’ nicht wieder. 

“ m (Alle ab.) 
mo 

Zweite Scene, 

Will, Green und Shakbagge treten auf. 

u Will. 

Den heitern Tag begrab die ſchwarze Nacht, « 
Bon Dunkel iſt die Erde rings umfchattet, 
„Und mit dem Saum des finftern Wolkenmantels 
Verbirgt ſie nun den Augen uns der Welt, 

Daß wir im ſüßen Schweigen triumphiren. 
it trägen Schritten ſchleichen die Minuten, 

Als ließen ſie die Stunden ungern fommen, 

» Daß unfrer Wacht der Vorſatz ſich erfüllt, 
Und Arden in die ew'ge Nacht verſinkt. 
Green, macht Euch fort, ſtreift in der Näh' umher, 

Dann kommt etwa nach einer Stunde wieder, 
Zu hö ie uns Ardens Mord gelungen. 
4 Green. 

Hilft euch mein Wunſch, fo folgt euch alles Glück. * 

‚© laß ich eur und kehre bald zurück. 
e (Er geht ab.) 

24 wir ae" 
Sch wünfge nur, eg wäre fchon geſchehn; 
Mir ift fo er, daß mir die Füße finfen; 

m? die —— deutet mir nichts Gutes. 
Shakbagge. 

Ei Sapperment, Freund Will, was ſoll das Grübeln? 
ircht und Kobold, deine Phantaſie 
ith bir. brechen, — laß uns fchlafen gehn! 

Will. 

D Sharbaske,, ‚nein! du haft mich falfch verflanden; 

Du weißt ia wohl, ich Eenne Feine Furcht. 

Wenn nicht der blick fo drängte, rn | 

” 

* 
4 
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So ſchöb' ich's auf, um erſt mit dir zu fechten, 
Und dir zu zeigen, daß ich keine Memme. 
Shakbagge, du haſt mich in der That beleidigt. 

Shakbagge. 

Es ſpricht doch etwas Furcht aus deinen Worten, 
Die Neue athmen einer ſchwachen Seele. 

Friſch auf, jetzt an das Werk, das wir begannen, 

Dann ſtelle mich zur Rede, wenn du darfſt! 
—Will. 

Gott ſoll — ſtrafen, wenn ich es nicht thue, 

Jedoch genug; jetzt zeige mir das Haus, 

Dort zeig’ * di r, ich thu' ſo viel, wie du. 
Shakbagge. 

Dort iſt die Thür; allein fie ſcheint verſchloſſen; 

Der Schurke Michael hat uns getäuſcht. 
will. 

Last mich doch fehen! — Sa, fie ift verfchloffen. Mn 
Doch’ mit dem Schwert, fo wird's der Knecht wohl hören. 

i Shakbagge—, 

Was hilfts? die Memme mit dem Haſenherzen 

Verlacht uns in dem Bett wohl gar im Traum. 
Will. 

’r fol der Spaß dem Schuft zu ftehen fommen. - N 
nd Schwert fol mid in höchfter Noth verlaffen, E 

Don Sfund an fol’s verroften umd verderben, 

Wenn ich dem Hund, fobald ich nur ihn freffe, 
Nicht Beides, Arm und Bein,. Leibe ſchlage. 

Shakbagge. u 

und mög’ ich nie hinfdrt den Degen ziehn, ö ** — 

Kein Glück ſoll in der Dämm'rung mir begegnen, m ; 
Penn ich den reichen Wandrer will berauben: 

In ſchmutzger Lache mög' ich ſchmachtend liegen, 
Wo jeder Wandrer ins Geſicht mir ſpeit, v 

Und ſo, gehaßt von Allen, elend ſterben, 

Wenn ich dem Knecht, wie ich zunächſt ihn treffe, 
Die Naſe nicht vom Schurkenantlitz haue 
Und ſie für dieſes Bubenſtück vertreten t 

® 
* 
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Will. 

Komm, est nach Green! er wird wohl tüchtig fluchen. 
Shakbagge. 

Wenn er nicht fluchte, dann wär' er ein Schuft. 
Der Bauer fluchte wohl vor ſeinen Jungen, 

Der ſonſt kaum Muth hat Ja und Nein zu ſagen, 
Säh' er ſich fo getäuſcht von einem Laffen. 

Will, 

Sept fuchen wir den Green, und morgen früh 

Sm Bierhaus, das an Ardend Haufe liegt, 

Paßt man dem langgeöhrten Hunde auf:. “ 
Danır laß mich nur allein mit ihm handthieren. 

(Sir geben ab.) 

Dritte Scene, 

Arden, Franklin und Michel treten auf. 

—Arden. 

Du, geh ſogleich nach Billingsgate, und frage 

Zu welcher Zeit uns wohl die Fluth begünſtigt. 

Komm dann nach Pauls zu uns. Erſt mach' das Bett, 

Und geh nachher, um nach der Fluth zu fragen. ®. 
(Midel gehttad. ) 

Du gehft doch mit mir, Franklin? Sieh, mir traumte, 
Dap ih in meinem Parke mich befände. » 

Dort war ein Ne geftellt, das Wild zu fangen, » 
Und ich, auf einem Eleinen Hügel ftehend, " 

Sah nach den Rudeln Wilds mit ſcharfem Blick. 9. 
Da, dünkt mich, überfiel mich fanfter Schlummer 

„Und wiegte jeden Sinn in tiefe Ruh. 

Doch mitten im Genuß des holden Schlummers 

Nahm jenes Netz ein bösgefinnter Jäger, 
Und ſchloß betrügerifh es um mich her, 

Das er zuvor, ſo ſchien's, fürs Wild geſtellt. 
Dann ſtieß er in ein ſchrecklichtönend Horn; * 

Bei dieſem ae ein andrer Paidmagn 

@ 
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Das blofe Schwert auf meine Bruft gerichtet, 
Der fhrie: „Du bift das Wild, das wir gefuht!” 

Da wacht’ ich auf, an allen Gliedern zitternd, 

Wie Einer, den im Bufch die Nacht befchleicht, 

Wenn er den Löwen plöglich dort erblickt; 
Und geht auch fürbaß der Tyrann des Waldes, ‘ 
So lauſcht er ſcheu das Auge rüdwärts lenkend; 

Er fpabt durch alle Dornen und Gebüfche 

Und halt fich feines Lebens noch nicht ficher, 

Gelbft dann, wenn die Gefahr fchon langft vorüber; 

So war es, Franklin, mir bei dem Erwachen. 
Sch ftand in Zweifel, ob ich wirklich wache, 

So hatte mich der tolle Traum ergriffen. 
Soft gebe, daß es mir nichts Böſes deute! 

franklin. 

Dies nichtige Phantom ſchuf Michels Angſt, 

Und, aufgeweckt von ſeinem lauten Schrei, 
Blieb noch dein Sinn verwirrt, und fand nicht Ruhe; 
Gewiß erzeugte dieß nur deinen Traum. 

| Arden. 

Es mag ſo ſein. Gott lenke es zum Beſten! 

u hat der Traum oft eine*Vorbedentung. 
Franklin. 

Wer achtet auf die nächtlichen Gebilde, 
Dem mag wohl unter zwanzig eines treffen; 
Jedoch — es! Träume ſind nur Schäume! 

Ardem. a 

Jetzt laß ns neh Sanft Pauls gehn, lieber r Freund 
Und in der Schenke dann zu Mittag ſpeiſen; Bi 

Auf meines Dieners Wort dann nah. dem Hafen 
Und mit der erften Fluth nach Feversham. 

Sprich, lieber Franklin, wollen-wir’s fo halten ? & 
; Srunktin. J 

Wie's dir beliebt. Ich leiſte dir Geſellſchaft. 
Pr} (Sie geben ob.) ° 

ae! ar 
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. Vierte Scene. 

. * 

Michel komint von einer Seite; Green, Wil uns Shakbagge von der 
andern. 

# Mill, 

Ha, da ift Michael, der. Schurfe! Zieh! 

Green. 

Erft laßt ung einmal hören, was er fagt. . 

Will. 

Sprich, Milhbart, und verftumme dann auf ewig! 
Michel. 

Ums Himmelswillen, Herren, hört mich an! 

ch fchwöre bei der Erde und dem Himmel, 
Daß ich getreu gethan, was ich verfprocen; 

Sch ließ die Thüren ohne Schloß und Niegel. 

Doch feht den Zufall: Franklin und mein Herr 
Verweilten ‚lange fprehend auf der Hansflur; 
Sein Tafchentuch ließ Franklin auf dem Stuhl, 
Gold ſo wie er ſagte, drein geknüpft; 

Als er zu Bett iſt, fällt es ihm noch ein, 
Er kommt herab, und ſieht die Thüren offen. 
Da ſchloß er zu, und nahm die Schlüſſel mit, 
Und ich ward noch von meinem Herrn geſcholten. J 

Jetzt geh? ich aber, nach der Fluth zu ſehn; 

Denn wie fie eintritt, geht mein Herr von dannen. 
Da mögt ihr ihn auf Rainham-Wieſ' erlauern, 

Der Ort ift ganz für unfern Plan geeignet. 
Will » 

Durch die Erzählung mildert fi mein Zorn. 
Die Sache ſteht jest beffer, als vorher. N 
—X Green + 

Doch, Michel, ift dieß wahr, was du erzählft 2 
- Miche l. * 

So wahr, wie ich es wahrhaft euch erzähle. 

w Shuakbagg 2 
Dann, Michael, fol es deine Strafe fei 

* 
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Uns in der Schenfe Alle zu bewirthen; 
Dort bringen wir die Sache ganz ins Neine. 

Green. 

Und ſag' ihm, Michel, erſt die nächſte Fluth; 

Dann find die Zwei in Rainham noch vor ihm. 
Midel. 

Wohl! Alles, was ihr wünſcht, es foll gefchehn, 

Für unfrer Freundfchaft ferneres Beſtehn. 
(Sie gehn ab.) 

Fünfte Scene, 

Mos bie tritt auf. 

Mosbie. 

Fort jagt mich mein verſtörter Geiſt und fort, 
Und waches Grübeln zehrt das Mark mir auf; 

Die ſtete Unruh meiner düſtern Seele 

Sie ſchwächt mich durch des Weines Uebermaaß 
Und macht mich krank, wie ſcharfer Nordoſtwind 
Des Frühlings zarte Blüthen trifft mit Froſt. 
Wen böfer Argwohn nicht zum Mittagsmahl 
Begleitet, ſchmeckt ein karggewürztes Mahl; 
Doch der verſchmachtet bei der feinſten Speiſe, 
Dem fie die tiefe Herzensqual verſalzt. 
O goldne Zeit, wo mir das Gold noch fehlte, 

Bei aller Armuth fchlief ich da fo ſüß; 
Mit Dual des Tags erfauft? ih nächt'ge Ruhe, 

rach welcher mich das Morgenlicht erquidte. 

Doch feit ich aufflomm zu des Baumes Wipfel, 

Um in die Wolfen mir mein Neft zu baun, 
Da ſchüttelt jeder leichte Wind mein Bett, 
Und droht mir mit dem Sturz herab zur Erde. 
Jedoch, wohin fol die Betrachtung führen? 

Mein Weg ging dahin, wo die Freude wohnt; 
Er Schloß fih Hinter mir, ich kann nicht rückwärts, 

Shakſpeare's Werke. Suppl. IIL, 3 
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Nur vorwärts, wenn mir auch Gefahren drohn, 
Berchloffen ift es: „Arden, du mußt fterben!“ 
Green pflügt das Land und jätet dich herans, 
Damit ich reines Korn nur ernten möge; 

Dafür zum Lohn mag er jekt Honig fammeln, 
Doch bald erfti® ich ihn, fein Wachs zu haben; 
richt lebe Green, als Biene je zu ſtechen! — 
Dann ift noch Michel, und dazu der Maler, 

Bei Ardens Sturz die flärfften Helfershelfer; 

en die, mich firen fehn in Ardens Stuhl, 

So trotzen ſie mir wohl, um zu gewinnen, 
Oder ſie drohn, ſein Ende zu entdecken. 

Sei Beides nicht! ich werf' 'nen Knochen hin, 
Daß fih die Hund’ einander felbft zerfleifchen, 

Dann bin ich der alleinige Befiger. 
Doch lebt Alice — Ei, fie ift wie mein Selbſt — 
Die heilge Kirche macht ung zwei zu Einem — 
Doch was thut das? Sch kann dir drum nicht frauen, 

Du fchaffteft Arden meinethalben fort, 
Und wirft für einen Andern mich vertilgen — 

Mit einer Schlang’ in einem Bett zu fehlafen, 
Ha, fürchterlih! Frei will ich fein von ihr ! 

(Alice tritt auf.) 

Allein fie naht, und noch muß ich ihr fchmeicheln. — 
Mie geht's, Mlice, warum fo in Gedanken? 

ch bitte, laß mich deinen Kummer theilen! 

Denn mindre Kraft hat die getheilte Flamme. 
Altes 

Doch ich will in der Bruft dies Feuer dämmen, 
Bis feine Kraft mein Herz zu Afche brennt. 
Ach, Mosbie! 

RL 

Mosbie. 

So tiefe Seufzer, wie Kanonenſchüſſe, 

Die gegen halbverfallne Mauern frürmen, 

Brechen in Stüde mein erweichtes Herz. 
Unfremmdliche, dein Gram ift meine Wunde! 

Das weißt du wohl, und fchmiedeft Liftia nun 
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Den DBli der Angft, die Bruft hier zu zermalmen , 
Worin ein Herz wohnt, das dein Kummer tödtet. 
Nicht Lieb’ ift das, was Liebe liebt zu qualen. 

Aaee 

Nicht Lieb’ ift das, was Liebe liebt zu morden. 
Mosbie. 

Wie meinft du das? 
Alice. 

Du weißt, wie zärtlich Arden mich geliebt. 
Mosbie. 

Und weiter? 
Alice. 

Derbirg’ das Weitere; es ift zu ſchändlich, 

Damit der Wind nicht meine Wort?’ entführe, 
Und uns zur Schande fie der Welt verfünde. 
Sch bitte dich, laß welken unfern Lenz, 
Sonft wird der Herbft ung gift’ges Unkraut bringen. 
Ich bitte dich, vergiß, was wir gethan, 

Denn ha, mir fohaudert jeßt, daran zu denken. 
Mosbie, 

Mie? Find’ ich Dich auf einmal fo verändert? 
Alice. 

Zu meinem Glück! Die unverfhämte Buhle 
Iſt jeßt des treuen Ardens Gattin wieder, 
Nicht Ardens treue Gattin. Mosbie, du 

tahmft mir die Ehre! Eine Schmach ward ich 
Für meinen Stamm. Gieh auf die Stirne 

Sind fie mir eingegraben, 

Dein nied’rer Stand und die geringe Herkunft — 

Sch war behert! — Weh über jene Stunde, 
Und eh der Urfach’, welche mich bezaubert! 

Mosbie. 

Wenn du verwünſcheſt, ha, ſo will fluchen; 
Und hältſt du gar ſo ſtreng auf deinen Ruf, 

So will auch ich verlorne Ehre klagen: 

Wie wicht'ge Dinge hab' ich nicht verſäumt, 
Die weit mich über dich erhoben hätten, 

3* 
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Bortheil verloren und die Zeit verfchleudert! 
Fortuna’s rechte Hand ftieß ich hinweg, 

Die linfe eines fihlechten Weibes faffend, 

Verwarf die Ch’ mit einer edlen Jungfrau 
Und größ're Mitgift, als dein ganzes Gut, 
Schönheit und Neiz, die dich verdunfelten; 
Dies wahre Heil gab ich für wanfend Unheil! 

Durch deinen Umgang ward mein Nuf zerftört; 

Sch war behert, dein Werth war nur erlogen. 

Du Gottvergeßne haſt mich ſo bezaubert! 

Doch ſprengen will ich deine Zauberbande, 
Will meinen Augen andre Blicke ſchaffen, 

Daß mir nicht mehr der Rabe Taube ſcheine. 

Du biſt nicht ſchön, jetzt erſt kann ich dich ſchauen; 

Du biſt nicht lieb, jeßt- erſt erkenn' ich dich! 

Hinweg wufh dir der Negen die Vergoldung, 

Und zeigt Dich unächt, ein gemeines Kupfer. 
Nicht fchmerzt es mich, daß du fo haplich bift, 

Doch macht’s mich toll, daß ich dich ſchön geglaubt. 
Geh hin zu niederm Volk, zu Deinesgleichen ; 

Ich Halte mich zu guf für deinen Günftling ! 
Alice 

Zu ſpät muß ich erfahren, wie ich fehe, 

Was meine Freunde mir fehon oft gefagt, 
Daß du nicht mich, nur mein Vermögen liebt, 

Was ich unglaub’ge Thörin ſtets geläuanet. 
O Mosbie, nur ein Wort! Sch beige mir 
Die Zunge ab, wofern fie bitter fpricht. 
So fieh mid an, Mosbie! fonft tödt' ich mich! 

Nichts foll mich deinen wilden Blicken bergen. — 

Ruf'ſt du den Krieg, fo ift für mich Fein Friede. 
Ich will es büßen, daß ich dich gefränft, 

Dies Andahtsbuch verbrenn? ich, wo ich lag 

Die beil’gen Worte, die mich fo befehrten. 

Eich, Mosbie, fieh, die Blätter reif’ ich aus, 

Sa, alle Blätter, daß im goldnen Bande 
Nur deine füßen Wort’ und Briefe wohnen, 
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Und diefe folen einzig mich erbaun, 

Und feinen andern Glauben will ich Eennen. — 

Du willft nicht ſehn? Entſchwand dir alle Liebe? 

Du hörft mich nicht? DVerfiopfte Haß dein Ohr? 
ie? fprihft du niht? Hemmt Schweigen deine Zunge? 

Sonft war dein Bli fo fcharf wie Adleraugen, 
Sonft Iaufchteft du, wie aufgefchredtes Wild, 

Und ſprachſt fo lieblich, wie Beredfamfeit, 
Wenn ich dich fehen, hören, fprechen hieß; 

Und bift du aller Sinne nun beraubt ? 

ag’ mit dem Fleinen Fehl die große Liebe, 
Und dann verdien? ich nicht die finftern Blide, 
Ein wirrer Sinn tft nicht auf immer frübe; 

Sei wieder Elar! Sch will dich nicht verwirren. 
Mosbie, 

O nein, ih bin ja nur von niederm Handwerk; 
Zu hohen Flügen fehlen mir die Schwingen! 

Mosbie? O pfui! für taufend Kronen nicht! 

Dich lieben ? Et, das wäre unverzeihlic ! 

So hohem ang darf fich Fein Bettler nahn. 
Alire 

Mein Mosbie gleicht an Adel einem König; 
Derblendung wär's, geringer ihn zu achten. 

Auch aus dem dürr’ften Boden fprießen Blumen, 
Unfraut in Gärten, und am Dorn die Nofe. 

Was meines Mosbie Vater auch gewefen, 

Der eigne Werth verlieh ihm feinen Adel. 
Mosbie. 

Wie doch die Frauen lieblich ſchmeicheln können, 
Und ein Vergehn mit ſüßer Zunge tilgen! 

Wohl, theures Herz, ich will den Streit vergeſſen, 
Führſt du nicht wieder ſo mich in Verſuchung. 

Dradfhaw tritt auf. 

Abi, 

Dein Kuß mag diefen neuen Bund befiegeln! 
Mosbie 

Alice fer ftil! Dort feh’ ich Semand Eommen, 
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Alice 

Gi, Bradſchaw, welhe Nachricht bringt Shr mir? 
Bradſchaw. 

Dies Schreiben hab' ich Euch von Green zu bringen. 
Alice. 

Geht in das Haus, laßt einen Trunk Euch reichen. 
Bleibt hier, das Abendmahl iſt gleich bereit. 

(Bradſchaw geht ab.) 

Alice tieft den Brief. 

„Su London werd unſre Abſicht vereitelt. Doch ge— 

denfen wir unfern Plan auf dem Wege auszuführen. Wir 

fenden dieß durch unfern Nachbar Bradfchaw, 
Der Eurige. Richard Green.” 

Was meint du zu dem Suhalt diefed Briefs? 
Mosbie. 

Nun, Alles gut. Wär’ es nur fehon gethan! 
Alice 

Dann lebt? ich meinen feligften Moment; 
Sept mifcht fih bitt're Gall' in meine Luft. 
Komm jetzt ind Haus, um den Verdacht zu meiden! 

Mosbie, 

Sch folge Dir big zu des Todes Pforten. 
(Sie gehn ab.) 

Schöte Scene, 

Green, Wil und Shakbagge treten auf. 

Shakbagge. 

Komm, Will, ſieh ob dein Handwerkszeug bereit! 
Schlägt auch der Stein? Iſt nicht das Pulver feucht! 

Will. 

Frag’, ob ich im Geficht die Nafe trage, 
Ob mir die Zung’ im Munde angefroren ? 

Der Henker hole folche dumme Fragen! 

ſtimm mich doch Lieber völlig ing Verhör, 

Wie viel Piftolen ich ſchon abgedrückt? 
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Auch ob ich den Geruch des Pulvers liebe, 
Und der Piſtole Knall vertragen kann? 

Ob ich nicht bei dem Bliß des Feuers zude 2 
Doch bitt' ich, laß dir dieß zur Antwort dienen: 
Mehr Börfen nahm ich fehon in diefer Gegend, 
Als dir Gewehre je zur Hand gefommen. 

Shakbagge. 

Ja, im Gedräng erfchnappteft du wohl manche; 
Doch wollt’ ich mich errung’ner Beute rühmen, 
Sp Eamft du wohl auf jeden Fall zu kurz. 

Denn eine größre Summe würd’ e3 geben, 

Als du mit deiner ganzen Gippfchaft werth. 

Pos Element, wie Kröten haß' ich Alle, 

Die auf der Zunge Tod und Unheil zwar, 

Doch Feine Waffe in den Händen tragen. 

Will. 

O Green, wie follt’ ich diefes Wort ertragen? 
Die Ehre fordert’s, daß ich es nicht dulde. 
Sch fand im Dienft des Königs zu Boulogne, 

Doch du Fannft deiner Thaten dich nicht rühmen. 

Shuakbagge 

Das kann auch noch der Hans von Feversham, 
Der fiel in Ohnmacht bei nem Nafenftüber, 

Weil, der ihn gab, ihm in die Ohren fchrie, 
Da meint’ er, ihn ſchlug die Kanonenfugel. 

(Bill und Shakbagge fetten.) 

Green. 

Erinnert euch der Fabel des Aeſop: 
„Zwei Hunde biffen fihb um einen Knochen; 

Da Eam ein dritter, der ihn beiden ftahl.“ 
Indem ihr fo um Lapfre Thaten zanft, 

Entwifht ung Arden und betrügt uns Alle. 

Shukbagge. 

Kun, er fing an. 

Will. 
Ich werd’ e3 auch beenden; 
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Nur will ich's zu gelegner Zeit verfparen. 
Doch wenn ich's je vergeffe — 

(Er niet nieder, und erhebt die Hände zum Himmel.) 

Green. 

Gut, nehmt den beften Standpunft! Leimt noch einmal 
Die Nuthe, um den Vogel jebt zu fangen. 
Sch geh’, und wenn ich die Piftolen höre, 

Nenn’ ich herbei gleichwie ein Wafferhund, 

Der umterdudet bi! zum Knall der Flinte, 
No er mit fehnellem Sprung die Beute faßt. 
D daß ich feine Glieder zuden fähe, 
Sp wie ich Vögel fah mit Flügeln fchlagen ! 

Shakbagge. 

Das ſollſt du ſehn, kommt er des Wegs daher. 

Green. 

Shakbagge, ich wette, daß er dieſes thut. 

Doch wenn ich fort bin, zankt auf keinen Fall; 
Schafft, wenn er kommt, ihn ſicher auf die Seite; 
In dieſer Hoffnung will ich euch verlaſſen. 

(Green geht ab.) 

Arden, Sranklin und Michel treten auf. 

Michel, 

Wohl rathſam wär's, ich ginge nach Rocheſter; 
Das Pferd hinkt ſtark, es möcht' ihm Schaden thun, 

Wenn's mit dem Schmerz bis Feversham noch ginge. 
Es hilft vielleicht, wenn man das Eiſen abnimmt. 

Arden.“ 

So kehr' nach Rocheſter zurück, doch mache, 

Daß du uns noch vor Rainham-Wieſ' erreichſt; 

Denn wohl erſt ſpät erreichen wir die Heimath. 

Michel. 

Das weiß der Himmel und auch Will und Shakbagge, 

Daß du nie weiter kommſt, als zu der Wieſe, 

Denn ich beſchädigte mein Pferd abſichtlich, 
Um nicht den grimmen Mord mit anzuſehn. 

(Michel geht ab.) 
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Arden. 

Nun, Franklin, fahre fort mit der Erzählung! 

$Sranklim. 

D glaube, theurer Freund, es wird mir fchwer; 

zum Herzen drängt fich mit Gewalt mein Blut, 
Es hemmt der Furze Athem mir die Rede. 

Noch nie hat folh ein Schwindel mich befallen. 

Arden. 

Komm, Freund, und laß ung langfam weiter gehn; 
Das macht der Staub, vielleicht auch aßeft du 
Heut Mittag etwas, das dir nicht befommt; 

Auch mir war’s öfter fo, doch ging’s vorüber. 

Sranklim. 

Mo blieb ich denn in der Erzählung ftehn ? 

Arven. 

Da: wie der Mann gefcholten feine Frau. 

Sranklin. 

Da fie nun ihres Fehltritts überwiefen, 
Durch Zeugen felbit, die es mit angefehn, 

Und man den Handſchuh fand, den fie verloren, 

gebft manchen andern deutlichen Beweifen, 
Fragt fie der Mann, ob's wahr fei oder nicht? 

Ardem 
Und fie? Was fagte fie? Wie fah fie aus, 

Da fie fih mit fo heil’gem Eid verfchworen, 
Und ihre Schuld nun eingeftehen mußte 2 

franklim 

Erſt fenfte fie die Augen zu der Erde, 
Und wollte ſchier in Thränen ganz zerfließen; 

Dann z30g fie ftill ihe Tuch hervor, um fittfam 
Damit ihr naſſes Angeficht zu trocdnen; 

Drauf räufperte fie fih, und richtete 

Mit Würde fih empor, um jegliche 
Beſchuldgung ftandhaft von fich abzulehnen. 

Allein verzeih, ich kann nicht weiter ſprechen; 

Die Angft des Herzens raubt mir meinen Athem. 
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Arden. 

Komm nur, bald ſind wir auf der Rainham-Matte, 
Durch die Erzählung ward der Weg verkürzt. 
O wärſt du doch im Stande, fortzufahren! 

Shakbagge. 

Steh nahe bei, ich höre jetzt ſie kommen. 
wit. | 

Sept, Shakbagge, gilt’3 Entfchloffenheit und Muth. 
Lord Cheiny tritt auf mit feinen Leuten, 

Cheiny. 

Iſt ſchon die Nacht ſo nahe, wie es ſcheint, 
Oder bringt uns der dunkle Abend Regen? — 
Doch ſeht, Herr Arden! Seid mir ſehr willkommen. 
Schon ſeit zwei Wochen wünſcht' ih Euch zu ſprechen. 
She macht Euch felten auf der Inſel Scheppy. 

Arden. 

Zum Dienft bin ih Eur’ Gnaden fiets verpflichtet. 
Cheiny. 

Kommt Ihr von London denn ſo ganz allein? 
—— 

Mein Diener folgt mir nach; jedoch hier iſt 

Mein theurer Freund, der mich begleitet hat. 
ECheiny. , 

Seid Ihr nicht im Gefolge des Proteftors ? 
Sranklin. 

Sch bin's, Mylord, und Euer Gnaden Diener. 
Cheiny. 

Wollt Ihr nicht diefen Abend mit mir fpeifen ? 
Arden. 

Ich bit’, Eur' Gnaden möge mich entfchuld’gen, 
Denn einem Edelmanne, der mein Freund, 
Verſprach ich, heute bei mir anzutreffen; 

Die Sach? ift wichtig, fonft nahm’ ich es an. 
Cheiny. 

So lad ich Euch auf morgen Mittag ein, 
Und Euer wackrer Freund mag Euch begleiten; 

Denn mancherlei hab' ich mit Euch zu ſprechen. 
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Ardem. 

Für morgen ſteh Ich ganz zu Eurem Dienft. 
Cheinp. 

Führ’ einer doch mein Pferd auf jenen Hügel. — 
Auf werfen Börfe harrft du, fohwarzer Will? 

Man wird in Kent am Ende dich noch hängen. 
Will, 

Das dieß geſchehe, wollen wir nicht hoffen; 
Sch muß, als Euer Knecht, ftets für Euch beten. 

Cheiny. 

Ich denke wohl, du haſt noch nie gebetet. 

Ihr Leute, geb' ihm einer eine Krone. 

O Burſch, entſage dieſer Lebensweiſe; 
Denn wirſt du auch um Pfennigswerth ergriffen, 
Und kommſt du zum Verhör, ſo iſt's vorbei. — 
Herr Arden, kommt, laßt uns beiſammen bleiben, 

Mir gehn vier Meilen weit denſelben Weg. 
(Lord Cheiny, Arden und Franklin gehen ab.) 

Wikl. 

. Der Teufel mag Euch nach vier Meilen holen! 
Sch könnte mid vor Zorn jeßt felber morden. 

Da kommt der große Herr mie in die Quere, 
Indem ich fchon nach Ardens Herzen ziele, 
O daß die Krom’ im Hals ihm fchmelzen möchte! 

Shakbagge, 

Arden, bet Gott, du haft von Glück zu fagen. 
Iſt jemals fo ein Menfch davon gekommen ? 

zum Himmel feur' ic meine Kugel ab, 

Da fie dir, Arden, doch den Tod nicht gab. 

Green tritt auf. 

Green. 

Kun ſage, ift er bin? Iſt er geliefert 2 
Shakbagge. 

Geſund nah Feversham, zur Schand' uns Allen. 
Green. 

Den Teufel auch! Wie iſt er denn entkommen? 
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Shakbagge. 

Da wir bereit ſind, eben los zu drücken, 
Erſchien Lord Cheiny, ſeinen Mord zu hindern. 

Green. 

So hat alſo der Himmel ihn errettet! 
Will. 

Der Himmel? Nein! Cheiny hat ihn befehügt, 
Und ihn zum Schmaus nah Schurland dann gebeten, 

Doch treff ich nochmals wohl ihn auf dem Wege; 
Und fagen alle Cheinys dann auch: Nein! 

Derfehlt die Kugel nimmer feine Bruft. 

So fommt denn, Green! Gehn wir nach Feversham. 
| Green. 

Mir müfen bei Alice uns entfchuldigen; 
ie wird fie zürnen, wenn fie dieß erfährt! 

Shakbagge. 

Sie glaubt am Ende gar, uns fehlt's an Muth. 
will, 

Drum laßt ung gehn, und Alles ihr erzählen, 
Und finnen, wie wir morgen ihn ermorden. 

(Sie gehn ab.). 
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Erfte Scene, 

Ardenz jeine Frau, Franklin und Michel treten auf. 

Arden. 

Die Stunden, wachend an dem Thor des Himmels, 

Verſcheuchten ſchon die nächtlichen Gewölke, 
Und Helios erkennt bereits die Gleiſe, 
In die er ſeinen goldnen Wagen lenkt. 
Jetzt iſt es Zeit, komm, Franklin, laß uns gehn! 

Ali ce. 

Ha, glaubt' ich doch, heut gäb' es eine Jagd, 
Die Euch die Ruheſtunden ſo verkürzte. 

Arven. 

rein, Feine Sagd erweckte mich jo früh. 
Wie ich dir geftern fchon gefagt, ich gehe 
zur Inſel Scheppy, bei dem Lord zu fpeifen; 
Sp hat Lord Eheiny geftern mir befohlen. 

iree 

Nie wird ein Vorwand einem Manne fehlen. 
Kein Haus halt Einen, der das Wandern liebt. 

E3 gab ’ne Zeit — o war? fie nicht vorbei! — 

Wo Adel nicht, noch eines Lords Befehl 
Dich diefen Armen je entriffen hätten; 
Sehlt dir etwa der frühre aufe Wille, 
Und fehltet mir etwa der frühre Werth ? 
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Verdien' ich wohl noch deine Gegenwart. 

Franklin. 

Ich bitte, Freund, laß ſie doch mit uns gehn! 

Sie wird gewiß dem Lord willkommen ſein, 
Und wir noch mehr, weil wir ſie mit uns führten. 

Arvden, 

Yun wohl! du, fattle deiner Frauen Pferd! 
ältce 

Erbet’ne Gunft verdient nur wenig Dank; 

Seh ich davon, fo läuft das Haus uns fort, 
Umd wird wohl gar geftohlen ; darum bleib’ ich. 

Arden. 

O ſieh doch an, wie falſch du Alles nimmſt! 
Geh' mit, ich bitte! 

Alice, 

rein, jetzt geh ich nicht. 

Arven. 

So bleibe denn; doch fer der Ueberzeugung, 

Mich ändern weder Zeit, noh Ort, noh Menfhen, . 

Und theurer bift du mir als Leib und Leben. 

lieg; 

Das wird die fchnelle Rückkehr mir bewähren. 

Arven. 

Bor Abend, wenn ich lebe, bin ich hier. 
Leb' wohl! heut Abend effen wir mit dir. 

. (Alice geht ab.) 

Franklin. 

Michael, ſind unſre Pferde ſchon bereit? 

Michel. 

Die Pferde ſind's, ich aber bin es nicht; 
Mein Geld verlor ich, ſechs und dreißig Schilling, ! 
Als ich das Pferd für meine Herrin holte. 

Franklin. 

So laß ung beide nur voran denn gehn; 
Und er mag bleiben, um fein Geld zu fuchen. 
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Arden. 

Mach’, dag du uns zur Sufel Scheppy folgft, 
zu Mylord Cheiny, wo wir fpeifen wollen. 

(Arden und Franflin gehen ab.) 

Michel. 

Profit die Mahlzeit, und Glück auf die Neife; denn 

vor Euch liegen der ſchwarze Will und Shafbagge im Ge- 
ſträuch feft, zu feft für euch; die werden eure Fährleute für 
die lange Reiſe fein. ö 

(Der Maler tritt auf.) 

Doch wer kommt hier? Der Maler, mein Rebenbuhler, 
der mir mit aller Gewalt Sungfer Suschen wegfifchen 

wollte. 
Clarke. 

tun, wie geht's, Michael? Wie geht's meiner Herr- 
fchaft, und Allen im Haufe? 

Michel. 

Mer? Sufanne Mosbie? St die auch deine Herrfchaft? 
Clarke 

Kun ja; wie geht es ihr und allen Andern ? 
Midel, 

Ale find ganz wohl, außer Sufannen, die ift Frank. 
> Elurke 

Krank? und an welcher Krankheit? 
Michel. 

An einem hitzigen Fieber. 

Clurke. 
Einer Liebe? zu wem? 

Michel. 
An einem hitzigen Fieber. 

Clarke. 

Ein Fieber? Gott, bewahre fie davor! 
Midel. 

Sa wohl, und vor einem Tagediebe obendrein, der ges 
rade fo die tft, als wie du! r 

Clarke. . 

Ei, Michael, du bift böfer Laune; 2 ba, du haft ein 
Ange auf die Sungfer Sufanne, 



64 

Midel. 

‘a wohl, um fie vor dem Maler zu hüten. 
. Clarke, 

N Warum mehr vor einem Maler, als vor einem folchen 
Bedienten wie du? 

Michel. 

Meil ihr Maler nur ein Tünchtuch aus einem hübfchen 

Madchen macht, und ihre Schönheit befledt. 
Clarke. 

Was willft du damit fagen ? 
Midel. 

Ei nun, daß ihr Maler Lämmer in Weiberfleidern malt, 

und wir, Bedienten, ihnen Hörner anfeRen, um fie zu 
Schafen zu machen. 

Clarke 

Sag mir das noch einmal, und es wird dir einen Puff 
oder Schlag zuziehen. 

Michel. 

So? Wohl mit einem Dolch, der aus Pinſeln gemacht 
iſt? Wahrhaftig, der iſt zu ſchwach, und eben darum biſt 
auch du zu ſchwach, Suſannen zu erobern. 

Clarke. 

Daß ihre Lieb' an dieſem Schlage hinge! 
(Er gibt ihm einen Schlag auf den Kopf.). 

Mosbie, Green und Alice treten auf. 

Alite, 

Sch wette, diefer Streit war Suschens wegen. 
Gingft du nur deßhalb nicht mit deinen Herren ? 
Haft du denn Feine and’re Zeit zu zanfen, 
Als jeßt, wo manches Wichtge zu berathen ? 

(Michel geht ab.) 

Kun, Clarke, haft dein VBerfprechen du gehalten ? 
h Clarke. 

Sa, feht e8 hier, Berührung ſchon ift Tod. 
Alice. 

Dann, hoff’ ich, dieß, wenn auch das Andre fehlte, 
Wird Ardens Leben fangen, und im Sterben 
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Den weife machen, der als Thor gelebt. u 
Was ſetzt in unfer Korn er feine Senfe? 

Was will er denn von dir, o mein Geliebter 2 
Mas mapt er fih es an, mich zu beherrfchen? 
Das kann ich felbft! Die Ehre will’s, daß ich dich laſſe. 

Laß er das Leben, daß wir lieben Eönnen, 
Sa leben, lieben, Leben ift ja Liebe; 
Erft mit dem Leben fol die Liebe enden, 

Und Leben eh’r als meine Liebe fterben. 
Mosbie 

Mas ift die Liebe, der die Treue fehlt ? 

Dem Pfeiler gleich, erbaut von vielen Steinen, 

Doch nicht mit gutem Mörtel feft verbunden, 
Und ohne Kitt, die Fugen feft zu fchliegen : 

Der wird durch jeden Windftoß gleich erfchüttert, 
Sa, wenn man ihn nur anrührt, ſtürzt er nieder, 

- Sn Staub den vor’gen Hochmuth zu begraben: 

Ein Feld von Diamant fei unfre Liebe, 

Der Ort und Zeit und allen Stürmen troßt, 
Green, 

Mosbie, laß jetzt die Liebesſchwüre ruhn, 
Und lag ung unfer Werk allein bedenfen! 
Sch habe Will und Shakbagge hinbeftellt, 
Wo fie im Buſch verſteckt auf Arden lauern. 

Wir wollen fehen, was fie ausgerichtet. 
(Sie gehn ab.) 

Zweite Scene, 

Arden uns Franklin testen auf. 

Arden. 

He, Fahrmann! bift du da? 

Führmann titt auf. 

Sährmann. 

Hier bin ich ſchon. 
Geht nur voran zum Schiff; ich folge gleich. 

3 ** 
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Arden. 

Ich bitte, komm! Wir haben große Eile. 

Fährmann. 

Was iſt das für ein Nebel! 
Arden. 

Der Nebel, Freund, er könnte wohl benebein; 
Gr raucht wie eines Trunfenboldeg Hirn, 

Das er in kräft'ges Bier am Abend tauchte. 

Fährmann. 

O daß man ſolchen Burſchen doch den Kopf 

Nur öffnen könnte, ihnen Luft zu geben! 
Franklin. 

Was hältſt du denn von dieſem Nebel, Freund? 
Fährmann. 

dir ſcheint er ganz ſo wie ein böſes Weib, 
In einem kleinen Hauſe, die den Mann 
ſticht Ruhe läßt, bis er mit naſſen Augen 

Sich aus der Thüre ſchleicht. Dann ſieht er aus, 
Als ob ſein ganzes Haus in Flammen ſtünde, 

Und ſo, als wär ſein beſter Freund geſtorben. 

Arden. 

Ha, ſprichſt du ſo aus eigener Erfahrung? 
Fährmann. 

Vielleicht, vielleicht auch nicht. 
Denn meine Frau iſt ſo wie alle andre, 

Das heißt: ſie läßt vom Monde ſich beherrſchen. 
Franklin. 

Vom Monde? Sprich, wie ſoll ich das verſtehn? 
FSährmann. 

Umſonſt, Herr, iſt der Tod. 
So nüchtern, wie ich bin, kann ich's nicht ſagen. 

Arden. 

Doch guter Mann, wenn ich dich nun recht bitte? 
fFährmann. 

Sp ſei's Denn; ſchiene ſelbſt der Sommermond, 
So hat mein Weib doch einen Nebenmond. 
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$&ranklim, 

Wie, einen Tebenmond ? 
Fährmann. 

Ja, und der hat ſeine Kraft auch, zu verfinſtern. 
Arden. 

Da biſt du manchmal wohl der Mann im Monde? 
Fährmann. 

Ja wohl; 

Drum macht mit dieſem Mond Euch nichts zu ſchaffen, 
Daß nicht mein Dornbuſch das Geſicht Euch kratzt. 

Arden. 

An dieſem Nebel möchte man erſticken. 
Kommt, laßt uns eilen. 

Franklin. 

Und auf unferm Wege, 

Gebt ung noch einen Schifferfpaß zum Beften! 
Fährmann. 

Nicht doch, ihr Herren, das iſt Schelmerei. 
(Sie gehen ab.) 

Dritte Scene, 

Wil und Shakbagge tommen von verihiedenen Zeiten. 

Shuakbagge. 

Ha, Wil! mw. bift du? 
Will. 

Hier, Shafbagge, fo gut wie im Schlund der Hölle, 
wo ich meinen eignen Weg vor lauter Dampf nicht unter- 
fcheiden. kann. 

Shakbagge, 

Sprid immer zu, daß wir beim Ton ung treffen, 
Sonſt werd’ ich hier in eine Grube fallen, 
Denn heller nicht der Fuß fieht als das Auge. 

Will. 

Saheft du je ein befferes Wetter, um mit der Frau 
eines Andern davon zu laufen, oder mit einer Birne Ver: 
ſteckens zu fpielen ? 
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Shakbagge 

Nein; es wäre ein Eöftliches Wetter für die Kichtzieher, 
wenn es länger anhielte; dann Fünnte man nie ohne Kerzen 

zu Mittag oder Abend effen. — Doch horch, Will! Was 
find das für Pferde, die da vorbei gehen ? 

Will. 

Hörteft du etwas? 
Shakbagge. 

Freilich. 
Will. 

Sch feße mein Leben zum Pfande, e3 war Arden umd 
fein Bedienter, und dann ift alle unfere Mühe verloren. 

Shakbagse 

Nicht doch; waren fie es wirklich, fo Fünnen fie vielleicht 
eben fo wohl als wir den Weg verfehlen, und dann werden 
wir fie wohl wieder treffen. 

Wild. 

Komm laß ung weiter gehen, wie ein paar blinde Pilger! 
(Shakbagge fällt in eine Schludt.) 

Shakbagge. 

Hülfe! Will, Hülfel Sch erfaufe! 

Der FKührmann tritt auf. 

fFährmann. 

Wer ruft um Hülfe? 
Will. 

Du bift e8 am Ende felbft gewefen; denn es war Nie: 

mand hier. 
FSährmann. 

Ich kam, um dem zu helfen, der um Hülfe rief. Wie? 
was iſt das? Wer liegt hier in der Grube? Es geſchieht 

ihm ſchon recht. Warum iſt er ohne Führer ausgegangen? 

Will. 

Was hattet dur dieſen Morgen für Gefellfchaft auf dei: 

ner Fähre? 
Fährmann. | 

Nur ein paar Edelleute, weiche überfuhren, um bei 
dem Lord Cheiny zu fpeifen, 
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Will. 

Hab’ ich dir’3 nicht gefagt, Shakbagge? 
Fährmann. 

Herr, wollt Ihr vielleicht einen Brief zu ihnen befoͤr— 
dert haben ? 

Will. 

Kein! geh nur! 
Sührmann. 

Habt Shr je ſolchen Nebel gefehn wie heute ? 

Will 
dein, aber auch noch nie einen ſolchen Narren, der 

fich lieber Eins will verſetzen laffen, als davon laufen. 

Sührmann, 

Kein, Herr, heute wird weder verkauft, nd verfeßt. 

Wie heißt der Mann da? 
Shuakbagge. 

Der Schwarze Will, 
Sührmann. 

Sch hoffe, daß man bald ihn hängen wird. 
(Fährmann ab.) 

Shakbagge. 

Sich, wie der Nebel vor der Sonne weicht, 
Sept, da wir unfern Zweck vereitelt fehn! 

Green, Mosbie uns Alice treten auf. 

P Mosbie. 

Mas maht ihr hier, Shafbagge und fchwarzer Will? 

kun? — ift die That gefhan? Iſt Arden todt? 

will. 

Sagt, kann ein Blinder wohl die Waffen führen? 
Saht ihr denn nicht, wie dunkel war der Himmel, 
Dap Feiner Roß noh Mann bemerken Eonnte ? 
Doch hörten wir vorbei die Pferde gehn. 

Green. 

So find fie euch entfehlüpft und übers Waſſer? 
Shakbugge. 

Für dießmal, je. Doch wollen wir noch harren, 
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Denn ſicher kommen baldigſt fie zurück. 
Ha, nimmer mußt' ich noch ſo ſehr mich quälen 

Bei einer Arbeit, ſo gering wie dieſe. 

Mosbie. 

Wie kamſt du zu dem Schmutz? 

Will, 

Heil in der Finfterniß er fehlgetreten; 

Er wollte ihnen ohne Führer folgen. 

Alice 

dehmt dieß, und thut dafür euch was zu Gute. 
Sept geht nach Feversham zur goldnen Lilie, 

Dort mögt ihr ausruhn big zu andrer Zeit. 

Green. 

Laßt mir die Sorge, mich betrifft’3 zunächſt. 

Will. 

‘a, edle Fran, dieß hier wird ung erquiden, 
Sm Fall wir wieder in den Sumpf verfinfen. 

(Green, Will und Shakbagge ab.) 

Mosbie. 

Es iſt umſonſt! Die Schurken thun es nie. 

Alice. 

Was hältſt du von der Liſt, die ich erſonnen? 
Sobald mein Mann nach Hauſe wiederkehrt, 
Begegnen wir ihm Arm in Arm geſchlungen, 

Noch auf dem Wege, wie vertraute Freunde, 

Und trotzen kühn, und lachen ihm ins Antlitz; 

Entzündet ſich der Streit und kommt's zu Schlägen, 
So ruf' ich aus dem Hinterhalt die Mörder, 

Die dann, als wollten ſie die Kämpfer trennen, 

zum Tode meinen Mann verwunden ſollen. 
Mosbie. 

Ein ſchöner Anſchlag, eines Kuſſes werth! 
(Sie gehen ab.) 

— — ——— 
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Vierte Scene, 

Kichard Reed und ein Schiffer. 

) Schiffer. 

Wahrhaftig, Need, e3 bringt dir wenig Vortheil; 
zu weit ift fein Gewiffen, er zu Farg, 

Zu deiner Unterftügung was zu thun. 
Reed. 

Er kommt von Schurland eben, wie ich höre, 
Ich will ihn hier erwarten, denn zu Hauſe 

Läßt er ſich nie herab, mit mir zu ſprechen. 
Und wenn demüth’ge Bitten mir nicht helfen, 

och feine harte Bruft durchdringen können, 
Fluch’ ich dem Filz, ob das ihn nicht bewegt. 

(Franklin, Arden und Michel fommen.) 

D fehet, fehbt! Da Fommt er wie gerufen! 
Sp eben, Herr, will in zu Schiffe gehn, 

Und komme zu Euch wegen jener Weder, 
Die She mir widerrechtlih vorenthalter. 
Sind auch die Nenten eben nicht beträchlich, 
Sp werden fie doch Weib und Kind ernähren, 
Die ich entblößt in Feversham verlafen. 
Gebt ihnen diefes Land, um Chriſti Willen! 

Arven, 

Bernimmft du, Franklin, hier des Menfchen Rede? 
Sch Faufte theuer, was er von mir fordert, 

Ob wohl die Zinfen immer mir gehörten. 

Du da, der diefe Ford’rung an mich macht, 
Henn du mit fchreiender und wilder Zunge 

Mich ſchmäheſt, Denn das thuft du, wie ich höre) 
Sted ich zwölf Monde dich in einen Kerker; 

Dort follft du weder Mond noch Sonne fchaun. 
Sei auf der Huth; ich ſchwör's, fo wahr ich lebe, 
Wenn du nicht ſchweigſt, das Mitleid zu verbannen. 

Reed. 

Du willſt mir Unrecht thun, und auch noch drohn? 
So geh es, wie es wolle, thw das Aergſte! 
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D Gott laß doch ein Wunder hier gefchehn, 

Und firafe dieß an ihm und an den Seinen! 
Der Ader, welchen du mir vorenthältft, 

(Das fprech’ ich in des Geiftes höchfter Angft) 
Verderblich ſei er dir und unheilbringend ! 

Dort mag dein liebfter Freund dich morden, oder 

Den Menfchen magft du dort zum Wunder liegen ! 

Du und die Deinen mögen dort verderben! 
Im Wahnfinn magft du dort, Verfluchter, ſterben! 

Stranklin. 

Ha, Schurke, zügle deine böfe Zunge! 

Denn Flühe gleichen abgefchoff’nen Pfeilen, 
Die auf des Schüßen Haupt zurüdeprallen. 

Weed», 

Sie mögen fallen! War’ ich auf der See, 
Ro ich fo manden wilden Sturm erlitten, 

Und ſähe furchtbar fih die Brandung nahn, 

Säh' ich den Steuermann vor Angft erbeben, 
Und die Matrofen auf die Kniee finfen, 
Sch fiele auch in diefem Grauen nieder 

Und ſchrie zu Gott, wie ed mir auch erginge, 
Huf Arden Rache, Unheil Elend nieder, 
Der Welt zu zeigen, wie er mich gefränft. 
Und fcheidend will ich’3 meiner Frau befehlen, 

Daß meine Kinder dies Gebet nur lernen. — 
So geh’ ich fort und laf’ dir meinen Fluch. 

(Reed und der Ediffer gehen ab.) 

Arden. 

Das iſt des Landes größte Läſterzunge, 
Und oft iſt dieſer Schurke wie von Sinnen. 
Es hat nicht viel zu ſagen, was er ſpricht, 
Kein Unrecht hab' ich ihm gethan. 

Franklin. 

Ich glaub' es. 
- Arden, 

Nun, da die Pferd’ uns find vorausgegangen, 
Wird ung vielleicht mein Weib entgegenfommen. 

x 
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Gott weiß, fie ward fo liebevoll feit Kurzem, 
Den angewöhnten Launen ganz entfagend; 

So freundlich ift fie jeßt, als ehmals ſtörriſch. 
Franklin. 

Schön iſt ein Wechſel der zum Guten führt. 

Doch, Arden, hüte dich, ihr zu vertraun, * 

Wie trefflich der Lord Cheiny uns bewirthet, 
Und wie ſo freundlich er uns aufgenommen. 

Sie macht es uns am Ende ſonſt zum Vorwurf, 

Daß wir die Reiſe ohne ſie gethan; —4 

Denn glaubt mir, ungern blieb ſie hier zurück. 
Arden. 

Komm Freund, und laß uns etwas ſchneller gehn, 
Um in der Küche ſie zu überraſchen, 
Wo ſie gewiß ein gutes Mahl bereitet. 

Alice und Mosbie treten auf. 
franklim. 

Kein beffres Wefen gibt es auf der Erde, 
Als eine edle Frau in guter Laune, 

Arden. 

Doh wer ift das? Mosbie? Die, fo vertraut? > 
Elender Knecht! Du ſchnöde Mege! Trennt end! _ 

Alice Bi 

Ja wohl, fie trennen fich mit ſüßem Kuß. es 
Arden, ER, 

Meineid’ge! Wer dieß trägt, trage Alles! 
Vieh! * 

Mosbie. 

Doc fein Hornvieh, denn du haft die Hörner! 
Franklin. 

O Ungeheuer! Jetzt iſtꝰs Zeit, zu ziehn. 3 
Alice. 

D helft, o helft! Sie morden meinen Gatten! 
Wil und Shakbagge treten auf. 

Shakbagge 

Wetter! Wer thut Herrn Mosbie was zu Leide? — 
Hilf, Will, ih bin verwundet! 
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Mosbie. 

Für diefe Mund’, Alice, dank’ ih Euch! 
(Mosbie, Will und Shakbagge ab.) 

Alice. 

Ach Arden! Bift du ganz von Wahn verblender ? 

Was wütheft du, du eiferfücht'ger Mann ? 

Mir wollten dich mit einem Scherz begrüßen, 

Und als wir freundlich dir entgegentreten, 

Ziehft du das Schwert in eiferfücht'gem Sorn, 

Undstriffft den Freund, der an nichts Böſes dachte, 
Des. nicht’gen Kuffes, der Umarmung wegen, 
Womit wir luftgen Sinns dich prüfen wollten; 

O weh mir Armen, die den Scherz erdadt, 
Der, heiter angefangen, blutig endet! 

| Sranklin. 

Gott möge mich vor folhem Scherz bewahren! 

Alice. 

Bemerkteſt du nicht unſer freundlich Laͤcheln, 

Als ich, an feinem Arm, die Wang’ ihm küßte? 
Sahft du mic) liebreich nicht die letzte Zeit? 
Haft du mein lautes Schreien nicht gehört? 
Nief ih um Hülfe nicht für meinen Gatten ? 
O dann ’verftopft ein Sauber dir das Ohr; 
“Dann wehe mir, weh der Unfeligen, 
Die einem Tollen liebend fich verbunden ! 
Dein Weib nicht, deine Sklavin will ich fein; 
Dielleicht gefal? ich dir mit diefem Namen; 
Denn bin ich froh, fo hältſt du mich für leicht, 
Bin ich betrübt, fo nennft du's böfe Laune, 

Kleid’ ich mich gut, fo nennſt du ed Gefallfucht, 
Kleid? ich mich fchlecht, nennft du's Nachläffigkeit. 

So war ich ſtets und bleibe bis zum Tode 
Ein armes Weib, geplagt durch deine Grilfen. 

Arden, 

Es wäre wahr, dag weder du, noch er 
Aus DBosheit euch fo unanftändig zeigter? 

en 
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Alice 

Der Himmel fei der Zeuge meiner Unfchuld, 4 
Arden. 

Geliebte, dann verzeih mir meinen Irrthum; 
Ich werde nie mich wieder ſo vergehn. 

Beſtraf' mich, wie du willſt, ich werd' es dulden, 
Dein Mißvergnügen bringt mir einen Tod, 
Weit ſchmerzlicher, als ſollt' ich wirklich ſterben. 

Alice, 

Menn deine Schwüre Deiner Liebe glichen, 

So hätteft du des Freundes Wort beachtet, 
Der fagte, als er ging mit feiner Wunde: 

„Durch meine Schuld allein fei er verlegt.” 
Und wenn du Schmerz für dies Vergehen fühlteft, 
Gingft du ihm nah, sb man ihn auch verbunden, 

Birft um Verzeihung ihn, den du beleidigt; 
ſtie tröftet fich mein Herz, bis dieß gefchehn. 

Arden. 

Derlange, was du willft, ich werd’ es thun, — 
Es ſchmerzt mich tief, daß ich dich fo beleidigt, 

Und beide, dich und meinen Freund, gekränkt; 

Begleite mich, den Frieden zu vermitteln. 
Sranklin. 

Ei, lieber Arden, weißt du, was du thuft? 
Willſt du zu dem gehn, der dich ſo entehrte? 

Alice. 

O fage, Eannft du mich der Untreu zeihen ? 
Srauklinm. 

Er höhnte mit dem Horn ja Euren Gatten! 
Alice 

Sa wohl, ‚weil diefer ihn vorher verlekt, 

Und Schimpfend ihn „meineid’ges Vieh” genannt, 
Er wußte, daß die Eiferfuht nichts tiefer 
Beleidigt, als des Horns verhaßter Name. 

Franklin. 

Und waͤr's auch ſo, fo wär’ es doch gefährlich, 

Den aufzufuchen, dem man Wunden fchlug. 
4* 
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Alice, 

5 Fehl geſtehn, ift mehr, als halb ihn beffern. 
Doc Männer von fo böfem Geift, wie hr, . 
Enpmeieu gar zu gerne Mann und Weib. 

Arden. 2 

Sch bitte dich, mein Freund, gib dich zufrieden, 
Sch weiß, Mice räth mir ftets zum: Beften. 

Sept geh” ih hin, wo Mosbie wird verbunden, 
Um allen Streit und Hader auszugleichen. 

(Arden und Alice ab.) 
| Franklin. 

Wen fo der Teufel ſpornt, der muß wohl gehn. 
Ach, armer Mann! Wie ſchnell bift du bezaubert! 
Doch da dein Weib Urheberin des Unheils, 
So muß der Freund wohl feine Zunge zügeln. 

(&r *. ab.) 
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Wil, Shakbagge und Green treten auf. 

— will. 

In meinem ganzen Leben habe ich nicht ſo viel Zeit 

gebraucht, um einen Menſchen auf die Seite zu ſchaffen. 
Green. 

Ich glaube, es wird nichts aus der ganzen Sace; u 

wollen es lieber aufgeben. 0 
Shakbagge. 

Nein, ins Henkers Namen! wir fchlagen ihn todt, wenn 

wir auch für unfere Mühe vor feiner Thüre aufgehenft 

werden. 
Will, 

Du weißt, Green, daß ich zwölf Fahre in London — 
wo Manche durch mich auf hölzernen Beinen laufen, weil 

ſie mich nur von der Mauer drängten; Manche mit ſilbernen 
Naſen, weil ſie ſagten: da geht der ſchwarze Will! 
habe ſo viele Renommiſten kurz und klein — als du 
rüffe. ‚a 

Green. N 

D verdammte Lüge! » 
Will, 

Meiner Treu, ich hab's gewiſſermaßen gefhan. Die 
Hänfer „der Kuppler mußten mir eine Abgabe bezahlen; da 
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durfte Eein Mädchen einziehen, ehe fie nicht. von mir die 

Erlaubniß hatte, ihr Fenfter zu öffnen. Es fehimpfte mich 

einmal ein Bierzapfer, dem durchftach ich mit meinem Dolch 
alle feine Faffer, eins nach dem andern, und hielt ihn bei den 
Dhren, bis alles Bier ausgelaufen war. As mich in der 
Themfeftraße ein Brauerwagen beinah umfuhr, machte ich Feine 

Umftände, fondern ging nun hinein, und fchnitt alle feine. Ker— 

ben von dem Kerbholze, und fehlug es ihm um den Kopf. Sch 

und meine Kameraden haben einen Conftabel von feiner Wache 
genommen, und ihn auf einem Hebebaume ins Feld hinaus 
getragen. Einem Sergeanten habe ich den Kopf mit feinem 
eignen Stabe zerfchlagen, und mit meinem Schwert und 

Schild habe ih Bürgſchaft geleiftet, für wen ich wollte. 
Ale Wirthe in den Bierhäufern fanden jeden Morgen mit 

einem Maas Bier in der Hand, und fagten: Iſt es Eu 
Gnaden gefällig, zu trinken? Der, welcher es nicht that, 
konnte darauf rechnen, daß die nächſte Nacht ſein Schild ab⸗ 
—— und ſein Gitterfenſter weggetragen ward. Kurz: 

Viel that ih; dieß allein will nicht gelingen; 
Ich zlande feſt, ibn rettete ein Wunder. 

Alice und Michel treten auf. 

Green. 

Fort, En jest; denn hier fommt Ardens Fran. 
Alice. 

Weißt du’ 8 gewiß denn, daß fie fih verfühnt? 
Michel. 

Ja wohl, ich ſah's, wie ſie die Hand ſich gaben. 

Als Mosbie blutete, weint' er vor Kummer, 
Und ſchalt auf Franklin, der den Anlaß gab; 

Der Wundarzt war noch kaum herein getreten 
Als ſchon mein Herr Geld aus der Börſe zog, 
und er dlich ſchickt' er mich, Euch anzuſagen, 

Daß Mosbie, Franklin, Bradſchaw, Gaſtwirth Adam, 
Mit andern Nachbarn noch und ſeinen Freunden, 
Sn Eurem Haus zu Abend ſpeiſen wollen. 
%M Alice Is 

Ach, guter Michel, lauf' doch ſchnell zurück, 
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Und wenn mein Gatte nach dem Markt ſich wendet, 
Sol Mosbie ſich im Stillen zu mir ſchleichen; 
Dann wird noch heut Suſanne dir verlobt. 

Michel. 

Ich will's beſtellen. 
A lice, R 

Say’ auch zugleich dem Koch von unfern Gäften, 
Sr foll nichts an der Mahlzeit heute fparen. g 

(Michel geht ab.) 

Will, a & 

Ein Schmaus? Da wollen wir ung melden. 

Frau Arden, A 
Heut Abend effen Green und ich ve Euch. sur, 

Alice. | * 

Ihr ſeid willkommen. Aber, lieber Green, Rn 

: Marum doch thatet ihr's nicht geftern Abend ? * 

Green. 

An Shakbagge, an dem Schuft, lag nur die ER 

Shakbagge. 

Pu; denn. ich that doch wahrlich, was ich —— 

will. * 
Ha,lapt den ganzen Vorgang mich erzählen! & 

Da er den Degen vor. fich ven folte, 
Schwingt er ihn prablerifh um feinen Kopf; 8 3 

Da rannte Franklin ſtürmiſch auf ihn log, 2 
Und trifft den Kerl, das rettete den Andern. * 

Nun hätte er mit Hand und Fuß kommen und ihm, 

Eins, Zwei, Drei, den Kopf einſchle lagen ſollen, aber er wen⸗ 

det, wie ein Narr, fein Schwert eine halbe Elle von der => 

Gefahr weg. Mein Leben wett’ ih, der Teufel ſelbſt fol 

mich nicht von der Stelle bringen, wofern er mich nicht an 

Stärfe und Fechterfunft übertrifft. Sch ftehe dafür, ein kleiner 

Schild in einer geſchickten Hand ift eben fo gut, als wie 
ein Gaftell, ja befier als eine —39 das weiß ich aus 

Erfahrung. 

„Bei dieſem Anblick ſank Mosbie der Muth; 

* 

+ 4 

” 
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Dazu kommt Arden auch mit blofem Degen, re 
Mit dem er gleich die Schulter ihm durchbohrt. 

Alice. 

Miq wundert's nur, daß beid' ihr ſtille ſtandet. 
Will. 

Sch Eonnte mich vor Schreden Faum bewegen. 
& m Alice. 

Ach, hättet ihr ihn geftern doch erfchlagen ! 
Für jeden Tropfen feines fchnöden Blutes 

Wollt“ ich mit Golde dir die Hände füllen, 

26 füfen, und an meinen Buſen drücken. 
* Will. 

Geduldet Euch; es iſt nicht unſre Schuld. 
Wir Zwei amd Green gehn auf dem Markt ihm nah, . 
Eee im Gewähl, ihn und entfliehen. & 

F 4* SE w Mosbie tritt auf. — 3 

4 Alice. 

‚Kaum möglich ift es; doch da ‚zeigt fih Einer, 

Der hoffentlich ein fichres Mittel findet. — 
O Mosbie, birg die Wunde! Sie entſetzt mid! | 

Mosbie. —— 

sea.) Uhten, 9 verdan® ich dies Gefchenf. 
Alice. 

Mien ichten; als ich dich verwundet fah, 

Wollt das Schwert, das dir entfiel, ergreifen, 
Und Arden niederſtechen; denn ich ſchwor, 

Daß dieſe Augen, die ſein Anblick kränkt, 

Nicht ſchlummern, bis die feinen ſchloß der Tod. 

tacht3 ſtand ich auf, und wandelte durchs Zimmer, 
War zweimal im Begriff, ihn zu ermorden. 

Mosbie. 

Wie? in der Nacht? Dann wären wir verloren. 

Auliier e; 

Warum? Wie lange foll er denn noch leben? a 

Mosbie, 

Bei Gott, nicht länger, als zum heut’gen Abend. % ' 
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Sprecht, ſchwarzer Will und Shakbagge, wollt ihr beide 0. 
Den Plan vollführen, den ich mir erfonnen? > 

Witt. 

Sch will es thun, fonft nennt mich einen Schuft! 
Green. 

Und eh' es mißlingt, biet ich ſelbſt die Hand. * 
Mosbie. 

Herr Green, Ihr ſollt Franklin bei Seite nehmen, 
Und durch Geſpräch ſo lange hin ihn halten, 

Daß er nicht wieder kommt vorm Abendeſſen; 

Ich hole Arden heim, wir machen dann 
In Freundlichkeit im Bretſpiel ein'ge Züge. 

Alice 

Doch wozu foll dieß? Wie wird er dann ermordet 2 
& Mosbie. 

Hört mich nur an! der fhwarze Will und Shakbagge, 
Die wir im Schreibezimmer eingefchloffen, 

Sie ftürzen fchnell auf ein Signal hervor. 
will. 

Und dies Signal? 

M gsbie. 

Es fei das Wort: Ha ha, nun hab’ ih Euch! 

Jedoch erfcheint in Feinem Falle früher ! % 
Will, 

Seid unbeforgt. Wer aber fchließt ung ein? 
Alice. * 

Das will ich thun, und du behältſt den Schlüſſel. 
Mosbie. 

Kommt, Green, und geht mit mir. Sieh zu, Alice, 
Daß Alles unterdeg geordnet fei. | 

Alice, 

. Seid unbeforgt, ſchickt mir ihn nur nah Haufe, 
Sch ſteh dafür, niemals verläßt er’3 wieder. 

Komm, Schwarzer Will, fchön bift du meinem Auge, 
Nach Mosbie geb’ ich dir den erften Platz. 
Statt ſchöner Wort’ und herrlicher Verſprechen 

(Mosbie und Green ab.) 
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"Boll Beine Hand dir goldne Lieder fpielen. 
Behagt dir das? Sagt, Leute, wollt ihr’s hun? on 

Will. 

Mit Muth fer es vollbracht. Hört meinen Nath; 
Gebt Mosbie, als dem Fremden einen Seffel, 
Und einen Stuhl ſetzt Eurem Manne hin, 
Daß ih mid facht von hinten zu ihm fchleiche, 
Und mit dem Handtuch ihn zu Boden ziehe, 

Durhlöchr? ihn dann mit Wunden, wie ein Sieb, 

Und tragt nachher ihn hinter die Abtei, 

Daß, wer ihn todt dort findet, glauben möge, 
. Er ward ermordet, um ihn zu berauben. 

Attee, 

Wohl ausgedaht. Sch will euch zwanzig Pfund, 
Und wenn er todt.ift, vierzig weiter geben; 
Damit man, wenn ihr bleibt, niht Argwohn fchöpft, 

Soll Michael zwei fchnelle Pferde fatteln, 

Flieht, wo ihr wollt, nah Schottland oder Wales; 

Wo ihr auch feid, ihr ſollt nicht Mangel leiden. 
Will. 

Für folhe Worte könnt' ich tauſend miorden. 
Den Schlüffel her! Wo ift die Schreibeſtube? 

Alice, 

“ch — bleiben, um euch zu ermuth' gen, 

Wenn ich euch nicht für feſt entſchloſſen hielte. 

te Shakbagge. 

Ihr ſeid zu ſchwach; laßt uns nur freies Spiel. 
Alice 

Mit neuer Kraft wird Mosbie's Blick mid) flärken, 
Das ich, die Vorderfte, mich an ihn wage. 

Will, 

Seid ftill und geht; für uns ift diefe That; 

Er ift dahin, wenn diefe Thür fich öffnet. 
Alte 

D wär’ er hier, daß fie fich öffnen Eönnte! 
Sch werde nicht mehr ruhn in Ardens Armen, 

Die, wie die Schlangen der Tiſiphone, 
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Mich im Umfchlingen ftehen. Mosbie's Arm 
Wird mich umzirfeln, und würd ich ein Stern, + 

- So möcht’ ich nur in diefer Sphäre leuchten. 

Auf Mosbie’s Lippen nur wohne füßer Nektar, 
> Diana würde, wenn fie ihn gefüßt, sp 
"Bor Liebe Frank, wie ih, Endymion 
Aus ihrer Grotte fchleudern. Arden ift 

richt halb fo Lieblich, als Endymion; 
er Eann mich drum ob feinem Morde tadeln ?* 

Michel tritt auf 

; Midel. 

Der Herr ift in der Nähe, gnäd’ge Frau. 
= Alice 

Wer kommt mit ihm? 
Michel. 

Herrin, Niemand, außer Mosbie. 
SE c.e. 

Hohl, Michael, hol’ nun das Spielbret her: 

Und tritt dann vor die Thür des Schreibezimmers. 
Michel. 

Weßhalb? 
Alice 

Der fchwarze Will ift drin, es zu volbringen, 
Michel. 

Wie? ftirbt er diefe Nacht? 

Alice 

Ja, Michael. 
Midel, 

Doh darf Sufanne nichts davon erfahren? 
Aultce. 

Sa, denn fie wird verfchwiegen fein wie wir. 
Michel. 

Nun gut, ich hole gleich das Spielbret her. 
Alice, 

Doch höre nur ein Wort noh, Michael: 

Sp wie mein Mann herein tft, fchließ das Thor; 

Er foll, noch eh’ die Gäfte Fommen, fterben. 
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(Michel ab. Arden und Mosbie treten ein.) % 

Was, bringft du Mosbie mit, mein theurer Gate. er a: 
Sch wünfchte, daß ihr euch verfühnen möchtet, } 
Das war nur Sorg’ um dich, zu ihm nicht Liebe; 
Der ſchwarze Will und Green find feine Freunde, 4 
Und die find bös, fie könnten dich ermorden, F 

Drum hielt ich es für gut, euch zu verſöhnen. 
Aus welchem Grunde bringſt du ihn mit dir? 

Sein Anblick ſchon hat mir das Mahl verdorben. 

Msbie. & 

Herr Arden, Eure Gattin ſieht mich ungern. 
Arden. 

Mosbie, das iſt nur leeres Fraungeſchwaͤtz. 

Biet' ihm Willkommen, Frau, denn wir ſind Freunde. 

ALTER 

Sofern Ihr wollt, könnt Ihr mich dazu zwingen; 

Doch eher fterb’ ich, als ich ihn begrüße. 
Sein Umgang machte mir fo manche Feinde, 

Und darum will ich ihn beftändig meiden. 

Mosbie. 

Ha, ſeht, wie ſchlau doch kann ſie ſich verſtellen! 

Arden. 

Er ift num einmal da; drum grolle nicht. 

AuTeR 

Sch bitt? Euch, feid nicht mißvergnügt und zornig, 
Sch will ihn grüßen, weil Shr es gebietet. 

Mosbie, nehmt Pas; feid freundlich mir willfommen ! 
Mosbie. 

Ich weiß es, Eurem Mann bin ich willkommen; 

Doch Eure Worte gehn Euch nicht vom Herzen. 
Alice 

Und wär” es fo, fo denkt, ih habe Grund. 

Mosbie. 

Verzeiht mir, Arden, ich will mich entfernen. 
Arden. 

Nein, lieber Mosbie. 
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Alice 

Und ginge Ihr auch, es fehlt ung nicht am Gaͤſten. 
Mosbie. 

Ich bitt' Euch, lieber Arden, laßt mich fort. 
| Arven. Y 

Kein, Mosbie bleibt, fie vede, was fie will. 
Alice. 

Wenn's Euch beliebt, die Thüren ſtehen offen. 
—Michel 

Das iſt nicht wahr, denn ich verſchloß die Thür. 
’ Arvden. 

O being’ uns Wein, ich will fie jetzt verfühnen. 
120 du fo fehr auf deinem Sinn beharrit, 

Sollſt dir beginnen. Zürne nicht, ih will's. 
Alice. 

Bekuͤmm're dich um deine eignen Sachen. 
Arden. 

Kann ich zu viel für den wohl thun, Alice, 

Dem ich fait ohne Grund, das Leben nahm ? 
List: 

Kun gut, zum Theil Mn freilich meine Schuld, 
Drum füg’ ih mich, ihm einmal zuzutrinken, 
Herr Mosbie, nehmt; doch, bitt' ich für die Zukunft 

Bleibt mir fo fremd, wie ich's Euch bleiben werde. 
Denn Ener Umgang brachte mir nur Feinde, 

Und ich, Gott weiß es, hab’ eg nicht verdient,  " 
Daß man an allen Orten mich verleumdet; 
Drum meider für die Zukunft diefes Hang! 

Mosbie, 
Dann, Euch zum Troß, doch feh ich Euern Mann. 

Doch Arden, ich betheure dir bei Gott, 
Heut Abend fiehft du mich zum letztenmal! 

Brech' ih den Eid, fo will nah Nom ich pilgern. 
Arven, 

Mosbie, ich bin Fein Freund von folden Schwüren. 
Alice 

‚Sa, lieber Mann, ich bitte, laß ihn ſchwoͤren, 
Mit der Bedingung, Mosbie, trinkt mir zu. 
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Mosbie. 

Ich thu's, fo gern ih wie zu leben wuͤnſche. a. 
Arden. 

Wie fteht’s? Iſt unfer Abendmahl bereit? 
Alice 

Bald; mag indeß das Bretfpiel Euch vergnügen. 
Arven. 

Kommt, Mosbie, um was wollen wir denn fpielen? 
MNMosbie 

Drei Spiele, Herr, um eine franf’fche Krone, 

Wenn's Euch beliebt. 
Arden. 

Ganz recht. 
(Sie fpielen.) 

Will 

Iſt's noch nicht Zeit? Wie lange foll es dauern? 

Alice 

Will, jetzt noch nicht; daß er dich nur nicht ſieht! 
Will, 

Wenn ich erfcheine, fürcht? ich, wird er's merken. 
Midel, 

Drum Friede zwifhen meinen Beinen durd. 
Mosbie, 

Gelingt der Wurf nicht, ift mein Spiel verloren. 
Arden. 

9a, feht, wie fchleht warf ich zu Euerm Vortheil! 

Mosbie, 

Herr Arden, ba, jetzt hab’ ih Euch gefangen! 
(Will reift Arden mit dem Handtuch Yon hinten nieder.) 

Arden. 

Mosbie! Michel! Alice! was wollt ihr thun? 

Will. 
Wir wollen bloß das Spiel zu Ende bringen. 

Mosbie, 

Timm das, weil du vom Bügeleifen fpracft! 

Shakbagge. 
Und das fuͤr die zehn Pfund in meiner Taſche! 
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Alice nA 

Du röcelft noh? Ha, dann gebt mir den Dolch! 
Die, weil du mein’ und Mosbie's Liebe frörteftl 

Michel. 

D Frau! 
will. 

Ha! diefer Schuft wird uns verrathen! 
Mosbie. 

Eeid unbeforgt! Er fehweigt! 
Midel.. 

Slaubft du, daß ich mich felbft verrathen werde? 
Shakbagge. 

In Southwark wohnt 'ne hübſche junge Schottin, 

Die Wittwe Chambley; dahin will ich gehn, 
Und wenn mir die ein Obdach nicht gewährt, 

So plündr' ich ſie, und zeig' ihr meine Künſte. 
0 BER 

"Sept forget für Euch, wir beide müffen fort. 
Allee 

Erft fragt den Leichnam in die Schreibeftube. 
(Sie legen den Leichnam in die Schreibeftube.) 

2 Wi tl. 

Wir haben unfer Geld, lebt wohl, Alice, 
Mosbie, lebt wohl, und du auch, Michael. 

Eie geben ab. Suſanne tritt am. 

Sufanne, 

Die Säfte find fchon vor der Thür, Fran Arden. 

Hort, wie fie Elopfen! La ich fie herein? 
ALTER, 

Sch, Mosbie, ſuch' fie draußen aufzuhalten. 
Cflozdie ab.) 

Hol’ Wafer, Sushen, wafch das Blut vom Boden. 

Ssufanne (wälht). 

Das Elebt fo feit, und will durchaus nicht weichen! 
Alice 

Mit meinen Nägeln kratz' ich es herans. 

Doch röther wird es nur, je mehr ich reibe. 
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Br Sufanne 
Fran, wißt She nicht, woher dieß wohl mag fommen? 

Alice 

Keil mich des Mannes Mord nicht macht erröthen. 
Mosbie tritt auf. 

Mosbie. 

Wie nun? Wie ſteht es, Frau? Iſt Alles gut? 
Alitie 

O beffer ftünd’ es wohl, wenn er noch lebte! 

Kir martern uns umfonft, hier bleibt fein Blut. 
Mosbie 

Gi ſtreut doch Binſen dranf! Wie läfig ſich 
Die Magd bezeigt! Beetle doch die Arbeit! 

Alice 

Ha! du haft mich verführt, ihn zu ermorden! 
Mosbie. * 

Nun, was ſoll das? 
Alice. 

O nichts, wenn es nur nicht verrathen wird. 
. Mosbie 

Unmöglih iſt's, wenn du geheim es hältft. 
Alice. 

Das kann ich nicht; durch mich ward er getödtet, 
Der Tod des Mannes nagt an meinem Herzen. 

Mosbie. 

Nicht lange fol es dich, Geliebte, quälen. 
Sch bin dein Mann, vergiß, an ihn zu denfen. 

Adam und Sradſchaw kommen, 

Bradſchaw. 

Frau Arden, was bedeuten Eure Thränen? 
Mosbie. 

Sie weint, weil ihr Gemahl ſo ſpät noch außen, 
Zwei Räuber haben geſtern ihn bedroht; 

Nun fürchtet ſie, daß er zu Schaden komme. 
Adam. 

Ha, weiter nichts? Ei, er kommt bald zurück. 
> Green tritt auf. 
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Green, 
Frau Arden, bin ih Euch als Gaft zu viel? 

Alice, 

Sprecht, habt Shr meinen Gatten nicht gefehn? 
Green. 

Sp eben fah ich ihn erft bei dem Klofter. 
Franklin tritt auf. 

Alice. 

Es ängftet mich fein langes Anpenbleiben. 
Sagt, Franklin, wo verließt Shr meinen Mann? 

$Sranklin 

Seit heute früh hab’ ich ihn nicht geſehn. 
Doch feld ganz unbeforgt. Bald muß er Fommen. 
Placirt nur unterdeffen Eure Säfte. 

Zus cE 

Ganz recht. Herr Bradfohaw bitte, feßt Euch dort, 
O thut's, und laßt hierin mir meinen Willen. 
Und, Mosbie, fige hier ftatt meines Mannes. 

Midel, 

Sufanne, fol’n wir beide fie bedienen 2 
u” wenn du willft, fo feßen wir ung auch. 

Suſanne. 

Mn: manches Andre gibt’s für uns zu thun, 

.g Sch fürdte, Michel, Alles wird verrathen. 
Midel. 

's ift Eins; wirft du nur morgen meine Frau, 
So iſt's mir gleih, ob man mich Abends henft. 
Für alle Falle kauf' ich Nattengift. 

Sufanne 

Wie, Michael, willft du dich felbft vergiften? 
Michel. 

Ich fürchte, unſere Frau wird uns verrathen. 
Suſanne. 

Sei unbeſorgt; dazu iſt ſie zu klug. 
Mosbie. 

Du, Michel, reich' uns gleich das Bier herum; 
Frau Arden, dieß auf Eures Mannes Wohl! 

4** 
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Alice. 
Mein Mann! 

(Sie weint heftig.) 

Sranklinm. 

a3 fehlt Euch ? Was bedeuten dieſe Thränen? 
———— 

Ach, eine plötzliche Beklemmung! O mein Herz! 

Mich quält es, daß mein Mann noch nicht erſcheint. 

Gewiß, er iſt nicht wohl, ihm ſtieß was zu, 
Sonſt hatt’ver längſt ſchon von ſich hören laſſen. 

Mosbie. 

Durch Ihre Thorheit wird fie ung verderben. 
Green. 

Beruhigt Euch, er ift gewiß recht wohl. 
Alte 

Sagt mir dad nicht, ich weiß, er tft nicht wohl. 
Noch nie iſt er fo lange ausgeblieben. 
O guter Franklin, gebt, um ihn zu fuchen! 

Wenn She ihn finder, ſchickt ihn mir, und fagt ihm, 
In welche Todesangft er mich verfeßt. 

Sranklim. 

gebe Gott, daß ihn Fein Unfall traf! 

=: fpare Feine Müh, ihn aufzufuchen. 
(Franklin, Mosbie, Green ab. 2 

Alice. 

Was thu' ich nun, die Andern los zu werden? 
Michel. 

Geid ruhig, überlaßt dag mir allein! d. 

Es iſt fon etwas ſpät, Herr Bradſchaw, und 

Da draußen gtbt’S viel liederlich Gefindel; 
Auch habt Ihr enge Gaffen zu paffiren. 

Bradſchaw. 
Mein guter Michael, du haft ſehr Recht. © 
Drum leucht' ung fort, und leih und eine Fadel. 

(Bradihaw, Adam und Michel ab 3 

Alice 

Bring fie zur Thür, und komm dann wieder, Michel, 
Du weißt es ja, ich bin nicht gern allein, 

4 
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Sufanne, geh, laß deinen Bruder Ffommen, — 
Doh warum Fommen? Alles ift in Angſt — 

Bleib, Suschen, bleib, und gib mir guten m 
Sufanne 

Sch, rathen? Schred verwirrt mir die Gedanken. 
Cie Öffnen das Schreibzimmer und betradhten Arden.) 

Alice 

Sieh, Suschen, der dein Herr einft war, da liegt er, 
er theure Arden, todtenbleih und blutig. 

 Sufanne. 

Mein Bruder, She und ich bereu’n dieß noch. 
lice. 

Hilf mir, den Leichnam —— 

Und laß uns Thränen ihm als Opfer zollen. 

Mosbie und Green treten auf. 

Mosbie 

Wohin nun, Alice, wollt Be den Leichnam Fragen! 
Alice. 

Biſt du's, Geliebter? Dann will ich nicht weinen. 
Mas Fann mir fehlen, wenn ich dich erfchaue? 

& 

Green. 

Doc ift hier große Vorſicht anzuwenden. 
& Mosbie. 

Za/Franklin meint ſchon, daß wir ihn ermordet. 
Alice 

Jedoch ihm fehlen jegliche Beweiſe. 
Drum laßt die Nacht in Luſt und Scherz vergehn. 

Michel tritt auf. 
Mi ichel. 

Der Lordmayor, mit ihm die ganze Wache, 
Sie nahen unſerm Haus mit Schwert und Spießen! 

Alice, 

Verſchließ die Thür, und laß fie nicht herein. 
Mosbie. 

Doch ſprich, Geliebte, wie ſoll ich entfliehn? 
Alice. 

Erſt durch die Hinterthür, dann durch den Garten, 

Und ſchlaf die Nacht dort in der goldnen Lilie. 
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Mosbie 

Auf diefem Wege werd’ ich mich verrathen. 
Green. 

Wenn mich die Wache Hier im Haufe trifft, 
Dann fällt fogleich zuerft auf mich Verdadt. 

Alice. 

Ermwähle nur mit Mosbie gleichen Weg; 
Doch ſchafft den Leichnam erft aufs Feld hinaus. 
(Mosbie, Green, und Suſanne tragen den Leihnam fort, und fommen zurüd.} 

* Mosbie. 

Bis morgen lebe wohl, geliebte Frau, 
Sei ſtandhaft, und geſteh in keinem Falle. 

Green. 

Ja, ſtandhaft, Frau, daß Ihr uns nicht verrathet. 
Ihr könnt dagegen ſicher auf uns rechnen. 

(Mosbie und Green ab.) 
Aluoe 

Die Richter mögen nun ihr Aergſtes thun; 

Mein Haus ift rein, jetzt fürcht? ich Feinen Menſchen. 
Sufanne. 

Es fchneite ſtark, als wir zurüdefehrten. 
Drum, fürcht? ich, leicht entdecit man unfere Spur. 

Altes 

Sei ftill, du Narr, der Schnee hat fie verſchüttet. 
‚Sufanne, r 

Doch ch’ wir Famen, hört’ es anf zu fchneien. 
| Alice, 

Hoch, horch, fie Elopfen; Michael, mach auf! 
(Der Mayor und die Wade fommen.) 

Wie nun, Here Mayor, bringt Shr mir meinen Mann? 
Mayor. 

Vor einer Stunde ging er in das Haus. 

Alice. 

Da irrt ihr Euch, dad war ein Herr aus EN EN 
Mayer, } 

Kennt She den fogenannten fchwarzen Will? 
Alice 

Er iſt mir unbefannt, Wozu die Frage? 
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Mayor, 

Sch habe den Befehl, ihn zu verhaften. 
Alice für fid. 

Iſt's weiter nichts, fo bin ich herzlich froh. (Laut) 

Denft Shr bei mir dergleichen Volk zu finden? 
Muyor. 

Man fagt ung, er befinde fich im Haufe; 

Darum geftattet es uns, nachzuſuchen. 
A tige 

Sa, ſucht' nur wie She wollt in allen Simmern; 
Mär’ Arden hier, dann dürfte Shr’3 nicht wagen. 

(Franklin tritt auf.) 

Herr Franklin, fo betrübt kommt Ihr zurüd? 
Franklin. 

Arden, mein Freund, dein Gatte, iſt ermordet. 
Altce. 

eh mir! von wen? Herr Franklin, wigt Ihr das? 
franklin. 

Ich weiß es nicht; doch hinter der Abtei 
Liegt er ermordet, kläglich anzuſehn. 

Mayor. 

Doch irrtet Shr Euch nicht in der Perfon? 
Sranklin. 

Ah gabe Gott, daß ich mich täufchen Eönnte! 
Alree 

O forfht, o fpaht, und fucht die Mörder auf! 
Sranklin. 

Das foll gefchehen; wollt uns nur begleiten! 

Alike, 
Wozu?! 

franklin. 

Rant Ihr nicht diefes Tuch und diefes Meer? 
Suſanne. 

Ach Michel, das iſt deine Unvorſicht; 
Du haſt uns All' verathen und verdorben. 

AMichel. 

Ich wußte, in der Angſt nicht, was ich that, 

Mir war, als ob ich's in den Brunnen würfe. 
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Alice 

Es ift des Ferkels Blut vom Abendeffen. 
Doch warum bleibt ihr? Sucht die Mörder auf! 

Mayor. 

Sch fürchte, daß Ihr felbft dazu gehört. 
Alice. 

Dazu gehört? Wie ſoll ich das verſtehn? 
Franklin. 

Es ſcheint, er ward im Hauſe hier ermordet, 

Und dann auf's Feld getragen; denn von dort 

Könnt Ihr erkennen, vorwärts und auch rückwärts, 

Die Spur von vielen Füßen in dem Schnee; 
Und ſpäht einmal umher in dieſem Zimmer, 

So werdet Ihr ſein ſchuldlos Blut entdecken; 

Man fand in ſeinen Schuhen ein'ge Binſen, 
Und das beweist, er ſtarb in dieſem Zimmer. 

Mayor. 

Sucht auf dem Platz, wo er gewöhnlich ſaß; 
Seht, ſeht ſein Blut, ha! es iſt nur zu deutlich! 

Alice 

Es ift ein Becher Wein, den Michel umftieß. 
Midel. 

So iſt's. 
Franklin. 

Es iſt ſein Blut, was du vergoſſen, Metze! 

Doch wenn ich lebe, ſollſt du's noch bereu'n, 
Und Alle, die beim ſchnöden Mord geholfen. 

Sich 

Der Himmel droben, Franklin, fei mein Zeuge, 
Daß ich mehr als die ganze Welt ihn liebte, 

Doch bringt mich hin, laßt mich den Leichnam fhauen! 2 
Sranklim, 

dehmt auch den Schurken hier, und Mosbie's Schwefter ! 

Und einer eile nach der goldnen Kilie, 
Mosbie zu fuchen, und ihn feft zu nehmen! 

(Sie geben ab.) 
— — — 
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Zweite Scene. 

Shakbagge tritt auf. 

Shakbagge. 

Die Chambly liebt? ich, als der Mann noch lebte, 
Und nun er todt ift, wird fie widerfpenftig, 

Und will die alten Freunde nicht mehr kennen. 

Sch dachte, fo wie fonft bei ihr zu wohnen, 

Doch wollte fie mich aus der Thüre werfen. 
Sch ging hinauf, was fie auch fagen mochte, 

Und ftieß fie mit dem Fuß die Treppe nieder; 

Sie brad den Hals, und ihren Kellner würgt' ich, 
Und geh nun, in die Themfe fie zu werfen! 

Das Gold ift mein. Mir droht Fein fchlimmes 2008; 

Sch flüchte jeßt mich in der Kirche Schoos. 
(Er geht ab.) 

| Dritte Scene, 

Der Sordmayor, Mosbie, Alice, Franklin, Midel und Sufanne 
treten auf. 

Mayor. 

Seht hin, Frau Arden, dorf liegt Ener Gatte! 

Bekennt nun und bereut die Miffethat! 
Alice 

Arden, mein theurer Mann, was fol ich fagen ? 
Du biuteft frärker, nenn’ ich deinen Namen. 
Dies Blut verdammt mich, und im Niederftrömen 

Spricht es und fragt, warum ich es vergoß? 
Vergib mir, Arden, weil ich’3 jeßt bereue! 

D könnte doch mein Tod dir Leben fchenfen! 
Steh auf, mein füßer Arden, liebe mich, 
Laß mich verfühnt im Himmel dir begegnen, 

Dort lieb’ ich dich, that ich's auch nicht auf Erden. 
Aayor. 

Aus welchem Grunde habt Ihr ihn ermordet? 
£ranklin. 

Starr’ nicht zu Boden, finne nicht auf Trug! 



96 u 

Sein Gürtel, den man fand an deinem Bette, 
Bezeugt es fchon, daß du die That verübt, 
Dergeblich würd’ es fein, es abzufchwören. 

Mosbie, 
Sch miethete die Mörder Will und Shafbagge, 
Mit denen im Verein ich ihn gemordet. 
Jedoch, was zögern wir? Führt mich von hinnen! 

Sranktlim. 
Sie follen nicht entfliehn, ich will nach London, 

Und ſchaffe Vollmacht, um fie zu verhaften. 
(Eie gehen ab.) 

Vierte Scene. 

WILL tritt auf. 

Will, 
Shafbagge, wie ich vernahm, hat in den Schoos 
Der Kirche fich gerettet. Dies Afyl 

Iſt mir verfagt. Denn mich verfolgt im Lande 
Ob Eleiner Dieberei’n, die ich begangen, 

Ein allgemeines Aufgebot. Sch muf 

Nach einem Aufternboot mich fchleunig umfehn, 
Um nur ein Eleines Fahrzeug zu erreichen, 
Und fo nach Vlieſſing, denn bier ift Fein Bleiben. 
zu Sittingburn ergriff mich faft die Wache; 

Hätt' ich den Kopf nicht mit dem Schild gefhüßt, 
Und wär’ auf Tod und Leben durchgelaufen, 

Sch wäre fiher nicht vom Platz gefommen, 
Mich zu verhaften hat wohl zwanzig Schreiben 
Der Herr Conftabel; außerdem beraubt’ ich 

Auf Sadshill ihn und feinen Diener einft. 
England, leb’ wohl! nach Vlieſſing will ich eilen. 

(Er geht ab.) 

Fünfte Scene. 

Der Sordmayor, Mosbie, Alice, Michel, Suſanne und Prad- 

ſchaw treten auf. 

Muyer. 
Komme fchnell und führt die Miffethäter fort! 
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Bradſchaw. 
Frau Arden, Ihr geht jetzt die letzte u 
Und ich bin vom Gefek verdammt zum Tod, 

Für einen Brief, den ich von Green gebracht. 

Ich bitt' Euch num, Frau Arden, fagt die Wahrheit, 
Hab’ ih nun Eure Abfi F Ei 

Seht, einen Brief habt —— überbracht; 
Doch ſchwör' ich, daß Ihr nicht den Inhalt kanntet. 
Stört mich nicht weiter mehr mit irdſchen Dingen. 

Und laßt mic nur an meinen Heiland denfen, 
Dep Blut mich reinigt vom vergoffnen Blut. 

Mosbie. | 

Be 
DR 

Wie lang ſoll ich noch in der Hölle Ieben? F u 
Befreit mid von dem Anblick diefer Mepe! ir 

Atke. 

Mas ‚können Schwur und Bitten nicht erlangen, 

. Beginft t die Gelegenheit den Mann? 
Zu ji war ich, die Bosheit zu erkennen, 

Die jetzt i ich ſehe, und zu ſpät bereue. 
— Suſanne. 

Ach, theurer 

Ad, a. nur bin ich’S geworden! ‚ 

Bruder! warum foll ich erben? 5 
Ich wußt' erft von dev, a ats, fie geſchehn. Ei; 

Sch Elage mehr um dich, Me A nt ſelbſt. 
Du dauerſt mich, | doch kann ich dich nicht retten. 

Michel. 
Sieh, wenn dein N ‚und Die gnäd’ge Frau 
Mir dich zur Ehe nicht verfprochen hätten, / 
Nie hätt’ ich in die böfe a: gmiuiat 

Ma Luz | 
Hört auf, euch wechfelfeitig ern 

Vernehmt aus meinem Munde euer Urtheil: 

„Mosbie und feine Schwefter bringt nach London, 
Daß fie in Smithfield hingerichtet werben; 
Frau Arden aber muß nach Canterbury, 
Wo fie verbrannt wird nach des Nechtes Lauf. 
In Feversham ſtirbt Michael und Bradſ haw.“ 

Shakſpeare's Werke. Suppl. III — 

—* 

— 
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Mein letztes Wort ſei: 
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Alice, 

nn meine Sünde büfen. 
Mosbie, 
„Allen Weibern Fluch!“ 

Ih bin des Lebens müde, führt mich fort. 

Sufanne. 

Ich fege meine Hoffnung auf den Himmel. 
Michel. 

Da ich mit Suschen ſterbe, ſterb' ich gern. 

Me Blut auf deffen 
Bradſchaw. 
Haupt, der mich verdammt! * 
Mayor. 

Führt Alle etzt zum Notrn ohne Säumen, 

6 

Sp habt ihr. wahrhaft 

(Eete gi hen ad, ) 7 

Sechste Scene. ® | 

Fran klin tritt auf. 

as Wil und Shakbagge anbetrifft, die — 
Der eine floh zur Kirch', dort fortgewieſe: 

Erfhlug man ihn in Southwark, als er eng 

Nach Greenwich, wo 

ai RS F * * 

$Sranklin. Rx F 

Ardens Tod geſehn. 

der Lord Protektor laggg 
In Vlieſſing ward der ſchwarze Will verbrannt, 

Und Green in Kent zu Oſpring aufgehenkt. 

Der Maler floh, ſein Tod iſt We 

Doc foll man dieß befonders noch beachten 

Grmordet lag. auf jenem Acker Arden, 

Den er dem Need gewaltfam vorenthielt, 
Man fah im Gras die Spur, wo er , A 

Zwei Sahre noch, nachdem die That ge ehn. — 

Verzeihung muß für diefes rohe Werk 

Der Dichter noch Erbitten, wo er nichts 

Ton feinerer Erfindung eingefchoben, 
Um reizend es für Aug’ und Ohr zu machen. 

Die Künftelei vermeid 

Die ungefehminfte Wahrheit und Natur. 

end, gab er nur 

(Geht av.) 
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Sr. Hochgeboren | 

Seren Seinrich Wriotbesten, 

Grafen von Southampton und Baron von Tichſield. 

4. El, Ph; Herr, TUR 

Szpr 

nftoß ge— 

2” nn 

Sch weiß nicht, ob ich nicht vielleicht Eure 
duch die Dedifation meiner ungefeilten Verſe 

ben, noch wie die Welt darüber urtheilem werde, daß ich 
eine fo mächtige Stütze erwähle, um eine fo ſchwache Laſt 
zu fragen. Sollte indeg von Seiten Euer, Gnaden eine 
beifällige Aufnahme meines Werkes erfolgen, fo würde ich 
mir dieß zur größten Ehre fchären, und alle meine Muße— 

fTunden darauf verwenden, Ihnen duch Arbeiten von höhe: 

ver Bedentung meine Ehrfurcht zu bethätigen. Sollte fi 
aber diefer erfter Erbe meiner Erfindung als. ungeflalt er: 

weifen, dann kann es mir nur leid thun, daß er einen fo edeln 
Pathen hat, und ich würde dann nie wieder einen fo un: 

fruchtbaren Acer pflügen, der mich eine abermalige fchlechte 
Ernte befürchten ließe. Sch überlaffe mein Werk Ihrer gna— 
digen Durchſicht, und Ew. Lordſchaft der Zufriedenheit Ih— 
res Herzens, welche immer Shren eignen Wünfchen und der 
hoffnungsvollen Erwartung der Welt entfprechen möge. Em. 

Lordſchaft 

evenſier 

William Shakspeate. 
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Kaum ** Phöbus mit dem Yurpurlichte } * 

Eos, der weinenden, Lebwohl geſagt, 
Da eilte mit dem roſigen Geſichte ö 
N Liebe Feind, Adonis, zu der Jagd; — 

ich naht Venus ihm mit krankem x A 

* ſpricht zu ihm als kühne Freierin: -— sage * 

„Dreimal fo fhön, als ih,“ fo hob fi ea, — 
„Den alle Reize zauberifch umfofen, ” 2. 

Der N ymphen Schmach, weit ſchöner, als ein Sr 7% * * 

Mehr weiß und roth, als Tauben und als Roſen! * gr 

tatur, die hier ihr Meifterflüd gegeben, ae 8 

Spricht: Stirbft du, ftirbt die Welt mit deinem Leben. 

„O holder Süngling, fteig’ vom Roß hernieder, = u »+# 

Sein ftolzes Haupt zum Sattelbogen zwinge; a? — 

Zum Lohn für dieſe Gunſt Lehr’ ich dich wieder 

Biel füge und geheimnißvolle Dinge; 

Komm, feß dich her, wo Feine Schlangen ziſchen, 
Hier, wo ich dich mit Küffen will erfrifchen ! * 

„Nicht Sattheit ſoll die Lippen Dir erfaſſen, N 
Sie follen hungern noch im Ueberfluß, 

Don Küfen bald erglühen, bald erblaſſen, 

Zehn einer — einer zwanzig im Genuß; — 

Wenn wir die Zeit mit diefem Spiele würzen, 

Wird fich der Sommerta: g zur Stunde ra * 

Damit erfaßte ſie Adonis” Hand “ 

Boll Lebenskraft — wohl mußt? ihr Herz erbeben — — 

Und ſchwört, von Liebesraſerei entbra 
tur hier ſei Heil für ſiecher Götter $ 

Jetzt — die Begierde ftahlt ihr alle Glieder — * 
Reißt fie den Jüngling von dent! Roſſe nieder. 

* 
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Des Nenners Zügel über einen Arm, 
Schlingt fie den andern um des Knaben Leib," * 
Der dämiſch ſchmollt und roth wird, doch nicht warm, 

Und abhold iſt dem ſüßen Zeitvertreib; X 
Sie, gleich der glühnden Kohle, roth und heiß, 
Der Jüngling roth vor Scham, doch kalt wie Eis. 

Schnell feſtet fie‘ (wie ſchnell ift doch die Liebe ) 
Des Roſſes praͤchtgen Zaum an einen Aſt, 

Worauf, daß ſie an ihm ein Gleiches übe, 
Den Jüngling ſie mit heißer Gluth erfaßt; 

Ach, wäre ſie's doch, die wie er jetzt ringt, 

Den Liebe nicht, den Stärke nur bezwingt! 

m liegt er da, fo finft auch fie zur. Erde, 

Es ftügen Arm und Hüfte fih in Ruh; 

Sie ftreichelt ihn, er zeigt ihr Zorngeberde, * 
Doch hält ſie koſend gleich den Mund ihm zu; 

Und küſſend ſagt ſie mit gebrochnen Worten: 

„Schiltſt du, ſo ſchließ' ich dir der Lippen Pforten.“ 

Gr brennt vor Scham; fie löſcht mit Thränenthau 
Die-jungfränlichen Gluthen feiner Wangen, 

Und trocknet die benekte Roſenau 

Dann mit dem Haar und Seufzern voll Verlangen, 
Er ſchilt fie frech, und tadelt ihr Betragen, 

Doch mord’t ihr Kuß, was er will weiter fagen. 

So wie ein Adler, hungernd, vaubbegehrend, 
Gefieder gierig, Fleifeh und Dein zerreißt, 

Die Schwingen fehüttelt feinen Naub verzehrend, 

Bis er fih an der Beute fatt gefpeift;z 

So Füßt fie Stirn’ ihm, Wang’ und Atgenlieder, 
Und wo fie aufgehört, beginnt fie wieder. 

Aus Zwang nur, wider Willen dieß erleidend, 
Liegt er und athmet ihr ins Angefichtz ! 

Sie, wie an einer Bent? am Hauch fich weidend, 
Nuft: „Ha, fo füß iſt Grazienodem nicht!“ PR 

Und wünfcht, daß ihre Wangen Gärten wären, 
Um fih an folhem Himmelsthaw zu nahren. 
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Sleihwie im Netz ein Vogel feft verftridt, 
So liegt in ihren Armen jetzt Adon, pe 

Wenn er verſchämt und zürnend um ſich blickt, 
Verſchönt i ihn doppelt nur der u 

Wenn in den Strom fih Regenbäche gi 

Sp muß er bald die Ufer überfliegen. = 

Sie laßt nicht ab von fchmeichelhaften ER 
Gilt's doch dem Süngling, welchem Feiner gleich; 

Sein Antlitz färbt abwechſelnd Scham mit Roſen, 
Bald machen's Groll und Aerger wieder bleich; 

Sp will fie roth ihm bald am ſchönſten meinen, 
Bald will er blaß noch fehöner ihr erfcheinen. - 

Blaß oder roth, fie muß in ihn entbrennen, 
Und fchwört bei ihrer fhönen Götterhand, 

Bon feiner Holden Bruft fich nie zu trennen, 
Bis Frieden er den Thranen zugeftand, 

Bon denen feucht noch ihre Wangen ftrahlen ; 

Ein Kuß ſoll mindftens ihr die Schuld bezahlen. 

Auf dies Verfprechen hebt er fich empor, 

2; 

® 

Sp wie ein Fiſchchen, fchnappend aus dem Grunde, 

Das untertaucht fo ſchnell, wie's Fam berg 

Sp nähert fchon ‚fein Mund fih ihrem Mun 
Doch als ſie nun die ſüße Schuld will — 
Schließt er das Aug und wendet ab die Lippen. 

So kann der durſt'ge Wandrer nicht verlangen 

Eh Trank, wie fie na m gebofnen Gut; 
Sie fieht die Hülf', und kann fie nicht erlangen, > 
Im Waffer badend fengt die Feuersgluth. 

„D Mitleid,” ruft fie, „felfenherz’ger Kna IE 
„Da, fprich, ift denn ein Kuß fo große Gabe? 

Wie jeßt ich um dich werbe, warb um mich ; 
Der graufe Gott vol Macht in blüt'gen Kriegen, 

— 

Al 

Erflehend das, w vird ohne Flehen. 

Dep Nacken nie im Kampfe | ich, 
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F ‚An meinen Altar hängt’ er feine Lanze, sa 

en mächtgen Helm, den ‚ftreihbededten Schild, 

ab um mich dem Spiel fich und beit Tanze, 
Und ward der uſt, der heitern Laune a — 

Die rothe Fah d Trommelſchl achte PR. 

Mic als fein Feld, als Zelt mein Bett betraaptend. 
„So überwand ich den Allüberwinder, J 
Und führe” als Sklaven ihn am Roſenband; ar , 

1 Sinn fo Hart ur der Stahl ift es weit minder — 
er, gegen meines Neizes Macht nicht Stand; 
en nicht, daß Sieg dir über die gelungen, 

> felbfe den. Gott der Schlachten hat bezwungen ! 

erühr? mit deinen ſchönen Lippen meine, 
er find doch roth, wenn auch fo reizend nicht; 

Der Kuß ſoll ſein der meine wie e der deine; 
Was fiehft du nieder ? Heb’ dein Angeficht! 

[hau dein holdes Bild in meinen Augen! 

oil nicht auch Lippe fo an Lippe faugen ? 

* du zu küſſen dich? Nun dann ſo drücke 
e Augen zu gleich mir! Der Tag ſei Nacht, 

Daß Liebe uns wei Einſame beglücke; 
Und ſpiele kühn, wo Niemand ung bewacht! 
Die Veilchen die uns hier zum Bette 
Sie ſchweigen wohl, ein Räthſel ſind wir ihnen. 

Der zarte Lenz um deiner — Thore 

Zeigt zwar noch unreif did ch Eoftenswerth ; % 

e nicht entfliehn, e flücht'ge Hore, J 
ne nicht ſich ſelbſt verzehrt; m - 

Die Be man in der erften Blüthe 
Nicht pflückt, verliert an Schönheit bald und Güte. 

Wär ic voll Nunzeln, wär? ich miſgenn— 
Verkrümmt, * amd 

Verlebt, verachtet, gichti 
Und ohne Kraft Sg 

Dann möchteft du Hecht 



„Auf meiner Stirne fiehft du Feine Fal 
Mein lichte Auge ftrahlt von munt Glanz, 

Mein Reiz, wie a — ſtets Han neu n gehen; 

Friſch N [2 
Die rut eihe Han r de 
Wenn du fie fasteft, zu re * cheinen. 
* —— ich mit Wohllaut dir d 5 ummeben ? 

> feengleich ich mr 3 die Flur? — 
J— ufgelöſtem Haar al e ſchweben? A 
Auf Sande tanzend laffen Re pur ? —* 

Lieb' iſt ein Geiſt aus $ ganz gewoben, “ 
Der frei von aller Schwere firebt nah oben. nn. = 

te Blumen zeugens die mich hier umdüften, 
"ae, die mich no Ye der ſtärkſte Baum; 

en zieh Ei den Lüften RE 
| A nes Reiches Raum; 

J eiche zu dir felbft dein F erfaßt? 
Kann deine Rechte glüh’nd die Linfe drüden? 

Dann wirb um * —5 dir —— ‚ei af 

Vom Trugbild * die Flu — — 

„Juwelen geben Glanz, die Fackel Flamme, i | 
veiht iſt dem Genuß Schönheit Licht, 
lumen wird ung und Frucht vom Stamme; » 

Was nur für fich wächſt, wüchfe beffer ER 
Saat fproßt von Saat, Schönheit zeugt seien ; 
Du wardfi erzeugt, und follft. auch wieder zeugen. >. 

„Was willſt du zehren von der Erde Schatzen, 

Wenn du den Scha z der Erder icht 
ar Erzeugen folft du nah Nati 

it du deinem U tergan 
U zum Trotz dem Tode 

In Kindern, denen du dein Bild gegeben. ” 

» 



H von dem Lagerplatz 2 —— — 

— * 

zt J 7 ern Angeficht 
R 

| E + Brauen deden ı einer Augen Licht, 
Wie wenn den Himmel Nebeldünſt' umhüllen ; 

Ruft, fauren Blicks: „Pfui! Nichts von Liebe mehr! 

Ich muß hinweg! Die Sonne br ennt zu ſehr!“ 

„Weh mir!“ ruft Venus; „was, um 
Erſinnſt du nicht? So jung, und doch fo rauh ? 

3% will mit Himmelstüften di ich umwehen, 
Die in die Gluthen athm en. 

„Die Sonne dort am Srfiimel ſchein nur warm, 
Und lieg? ich doch, euch beiden preisgegeben! 

Doch bringt ihr - Feuer mir nur wenig Harn, 
Das deine lugen drohet meinem Lebe, 

Und wir’ ich nicht unſterblich, fortgerafft 
Wird ich von Dieipt Doppelfonne Kraft. 

„Biſt du fo rauh und hart wie Stein und Stahl, 

Nein, meh als Stein, d 
iebe Dual Ri 

_ zon weiß dein Herz nicht zu bewegen? 
Wenn beine. 9 utter dir geglichen hätte, 

— nimmer in erzeugt in ihrem Bette! 

„Wer bin ich, daß mic verfehmäht muß sehn ? 

und Widerwillen, | 4 j 

% 
! 

ch erweicht der Regen? "ai: 

Sprich, was wohl b ‚mein Zen für Gefah jr? 

Welch Leid Fann dir 

Sprich hold! Sonft nt und gar! 
Dur Kin ae Ich geb’ i ö 

” 
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„Pfui, leblos Bild, eſue — Stein, Pe 
Gemalt Idol, dem aller Geift verloren, J 

Du Statue für das Auge n in, 2. Be 

Ding wie eim Mm n, doch nicht vom Weib geboren, 

Du bift Fein Mann, ob dir fein Ausfehn bliebe, 
Denn Männer Füffen gern aus eignem zeibe.“ M 

Der Ungeduld muß jekt die Spracde Weihen® 

Erröthend muß der Liebe Nichtrin fchwei 
Dem ihre Sache trieb im Kreis ſich En: i 

Bald weint fie, bald verfucht fie es, zu fpredhen, 

Der fhwellende Affeft — er macht fie. JJ Ze * 

⸗ 

Doch jedes Wort muß gleich im Seufzer brechen. — 
’ 

Bald ſchüttelt fie ihr Haupt, bald feine Hand, 

Sieht bald ihn an, und bald zur Erde nieder! 
Bald ſchlingt ihr Arm um ihn ſi ich wie ein Band, 
Doc ihres Armes Druck iſt ihr mzuwider; Sr 

Und will er fort, fo halt ihr Lilienfinger je r 

ty Die Hand nur fefter dem um ithg en Ringer. 

„O Holder,“ ſagt ſie, da ich dich gefangen, 
Bleibt dir im Kreis von Elfenbein nicht Wahl. 

Sch bin dein Park, mein Hirſch du. Nach Derlangen ee B 

Weid’, wo du willft, auf Bergen und im hal; R Bi — 
Graf auf den eippen, und wenn die — | i 

„Genug der Labung winkt in diefem Reid 

Blüthengras, und Hohe ebne Flur, > 
Hügel und tiefbufhige Geſträuche, — 

Wo du von Wettern fühleſt keine Spur. 
So ſei mein Hirſch, und ich will fein. dein Garten; 

Dich ſtört Fein Hund, ob taufend bellend warten.“ 

Adon ihr ein verächtlich Lächeln bot, ’ 
" , Zwei holde Grübchen zeigen feine Mangen, E 
Gott Amor ſchuf ſie, um, litt er den Tod, 

on ſolch ei facher Gruft ft zu fein eigen; u . 
Denn wohl ſah er voraus, dat er ent 
Der a fi wird’, um wieder au Zuleben. @* 

a 
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Der Hengſt m Bau ka 

So vet er aleio — 8, 

27 R 
., 

“ Tas 
. J — 

— J 
— — 

offnen Zaubergründen 
in ihr Wonnereich; 

Tol ſie Witz finden? 
eu wen der Abe Fü, den ———— 

Ihr eigenes Geſetz ſtürzt ſie in Leid; 

Sie liebt die Wange, die ihr Spott nur beut. 

Wa⸗ foll.fie ferner thun? Was ſoll fie ſprechen? 
Ihr fehlt das Wort — unnennbar iſt ihr Schme 

Die Zeit ift Hin — Adon ftrebt aufzubrechen, 
Nicht länger feſſelt ſie ſein kaltes Herz. i J 

A Nur E ine Gunſt,“ ruft fie, „ ſei mir gewährt!“ 

Doch er entfpringt, und eilt zu feinem Pferd. 
Doch fi ch, Adonis' brennend muthges Thier 
Hat —— jung und ſtolz erſchaut, 

Die aus dem Walde brach nicht fern von hier, 
Kampf und wiehert laut. Forteilt und fteigt und N 

ſind gefp bt, der Hals gebogen, 
Bi Be Mäh — ſich wild empor, 
Die Luft, die gierig feine Nüſtern fogen, 

Stößt er wie eines. ens Qualm hervor, 
Die kecken Augen, die wie Feuer fprühen, 
Sie zeigen Muth und heißer Brunſt Erglühen. 

Bald trabt er hin, ı wie feine Schritte meſſend, 
Mit majeſtätſchem Stolz und ſittiglich; 

Bald courbettirt er, jedes Zwangs vergeſſend, 

Als wollt er ſagen: ſiehe, das bin i 
und fo thw ich, die Stute zu berüd 
Die dort Er folgt mit ihren fchönen Bliden. 

— 

rn u. 
Ü 

* 



Er ſchaut zurüc Nach 

Noch mag er feine re re E Dede fehn; nu 

Er ſieht fein Lieb, und mag nichts weiter % 
Denn nichts, als fie, Fann feinen Blick er 
Wie wenn ein Maler übertrifft das Leben, “ 
—2 ganz vollkommnes Roß e weht, Ko 

Wo datur Kunft ſo im Wet — 
D ehr das todt’ q 18 lebend’ge Lebt 

So übertraf dies Roß auch das Gemeine — 
An Farbe, Muth, Form, Schritt — Gebeine. 

idhufig, feingegliedert, ſtolzer Gang, 
Haupt, die —— Pat, Aug’ groß und h 

Dem — X 

Oft ſtürzt's davon, un bleibt ı —2* 
Jetzt horcht's und Auges bei einen 

Jetzt rüftet ſich's zum Kampfmit W 

Der Blick, ver es verfolgt, muß f 
Im hohen Winde faufen RR d er J— 
Und wohl mag es das Aug beftügeleiwähnen U... 
Er fchaut die Stut’ und wiehert ihr entgegen, — 

ie's auch erwidert, ie ihn fieht nahn zn > 
doch wie Fraun, ſtolz auf die — pflegen, 

Söhne feine Gluth und feinen Lie se, 
Weiſt fein Umarmen ab mit hartem Huf. 

Da fenft er traurig num und miß ügt —* 
Den Schweif, der, ſchwingengleich umberzufliegen, 

Sich Fühlend um die zarten Meichen fügt; 

Er ſtampft, und ſchnappt in werk nad 
Als die Geliebte fieht, wie fü üthe 
Und freundlich wird, iſt e 

= 
DEE; 

armen Fliegen; ' 
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* aa 
* Voll —2 geht ſein $ ihn einzufangen, 

aan. die wilde Ste entttn, 4 

itZ den Verfolger fchaute fie mit Bangen — 
Hengſt ihr nach, und einſam bleibt Adon; 

— * raſend rennt das Paar; im Lauf beſiegen 
Die Krähen ſie, die über ihnen fliegen. 

Vom Lauf erhitzt ſetzt ſich Adonis nieder, * 

nd wie er flucht dem wild = unbänd'gen Thier, = * 
—J Beut ſich der liebekran nken Göttin wieder — .*# 

Gelegenheit, fih auszuſprechen hier ; | E 

Dreifach ja ſich des Herzens Qualen mehren, 
Wenn es der Zunge Hülfe muß entbehren. 

Ver ſtopfſt du Oefen, dämmſt du Flüſſe ein, | 
ESo wird die Gluth und Schwellung heft'ger wühlen; 
Ein Gleiches gilt von unterdrückter Pein, 
Der Liebe Gluth kann nur die Rede kühlen; 

Darf erſt des Herzens Anwalt nicht mehr ſprechen, 
as, dann — der Client verzweifelnd brechen. 

glüht er von neuer Gluth, 
Der, Kohl le h— die Wind anfachte wieder; 
| in Ye ve Stirn drüdt er den Hut, 
Und fc eri droffen zu der Erde nieder; 

ie tet daß fie ihm ift fo nah, 
Nach er 9* er von der Seite ſah. 

O welch ei lick wär's, es zu beachten, 
ie ſich die Göttin zu dem Trotzkopf ſchlich, 

Den Wechſel ihr Farbe zu betrachten, X 
Wie Roth dem iß, und Weiß dem Rothen wich 

Jetzt iſt die Wange | lei, und jekt erglüht 

Sie feurig, wie der Blitz des Himmels fprüht. 

Jetzt fieht fie vor ihm, wo er fißend ruht, 
Da kniet fie vor ihm nieder liebesbange; 

Mit einer Hand entzieht fie ihm den Hut, 
Und mit der ea rührt =. Mange, 
Und die empfängt den, fanften — — leicht, 
Wie Wise Schnee ‚gleich der Be ührung weicht. 

& 
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Wie ftritten jeßt die Blicke bei den Zweien ! 
An feinem Auge hing ihr Auge flehend; 

Ihr Auge freite, feins verwarf das Freien, 
Und fah ihr Auge an, gleichwie nicht fehend; 

Dies ſtumme Spiel als Chorus nun befchließt 
Ein Thränenftrom, der ihrem Aug entfliegt. 

Bol Sanftmuth nimmt fie jest ihn bei der Hand, 

Wie eine Lilie von Schnee umerfert, 
Wie Elfenbein in Alabafterband, 

Hält weißer Freund den weißen Feind umferfert; 

Der zarte Streit von Geben und Berauben 
Dem Schnäbeln gleicht er zweier Silbertauben. 

Morauf fie zärtlich abermals begann: 
„D holdfter Zaubrer auf dem Erdenrunde! 

Wärſt du doch, was ich bin, und ich ein Mann, 
Mein Herz gefund, und dein des meinen Wunde; 

Um einen fügen Bli wollt’ ich mein Leben, 
Könnt’ ich das deine retten, freudig geben!“ 

„Gib mir die Hand frei!“ fpricht er; „was mich qualen?“ 
„Gib erft mein Herz!” fpricht fie; „du folkit fie haben! 

O gib mir’s, kann dein Herz es nicht verftahlen, 

Daß in den Stahl fein Weh fih mehr mag graben; 

Dann dachte ich nicht mehr an Liebesichmerz, 
Wär’ von Adonis hart gemacht mein Herz.“ 

„Verdammt! So laß mich,“ ruft er, „laß mich gehen! 
Hin ift die Luft des Tags, und fort mein Thier, 

Und dir verdank' ich eg, daß dieß gefchehen ; 
Sch bitte, geh, und laff allein mich hier! 

Denn all mein Trachten tft es, all mein Sinnen, 

Dem Nenner ab die Stute zu gewinnen.“ 

„Das Roß'“ verſetzt fie, „heißer Triebe voll, 
Es fucht mit Recht, wo es die Kühlung finde; 

Lieb’ ift ein Funke, den man löfchen foll, 
Damit er nicht das ganze Herz entzünde; 

. Die See hat Ufer, aber das Verlangen 
Hat keins; fieh denn, weßhalb dein Roß gegangen. 

5 + 
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„An jenen Baum gefeffelt jtand er da, 

Ein fchlehter Gaul, vom Lederzaum bezwungen, 
Doch als er ſeiner Jugend Freude ſah, 
ie hat er da den Banden ſich entrungen!“ 

Den fhwachen Niemen riß er gleich zu Stüden, 
Und Eühn befreit’ er Maul und Bruft und Nüden. 

„er fähe die Geliebte wohl im Bette, 
Dep Laken weißres Weiß fie Eennen lehrt, 

Der, wenn das Auge fich gefättigt hätte, 

Nicht andern Sinnen gleiche Xuft begehrt ? 
Mer ift fo thöricht wohl, es nicht zu wagen, 

Ans Feuer hinzugehn bei Falten Tagen? 

„Laß mich dein Noß entfchuld’gen, holder Knabe, 

Und lern?’ ihm ab, ich bitte dich darum, 
Wie man genieße die gebot’ne Gabe, 

Belehren Fann e3 dich, blieb’ ich auch ftumm ; 

O lerne lieben! Leicht, erlernt ſich's, fieh, 
Und wer es einmal Fannn, vergißt es nie.“ 

„ie kannt' ich Liebe, noch mag ich fie kennen,“ 
Spricht er; wär? fie ein Eber, jagt’, ich fie; 

Sie foll mich niemals ihren Schuldner nennen, 

sch liebe nur, nach Lieb’ zu fragen nie; 

Sch hörte, Leben foll fie fein im Todten, 
Man fast, fie lacht und weint in Einem Odem. 

„Wer tragt unferf’ge, formenlofe Kleider ? 

Mer pflüdt die Knospe, eh ein Blatt fih zeigt? 

Was im Entftehn man fiört, gedeiht nicht weiter, 
Und hat im Lenze fehon fein Haupt geneigt; 

Ein Füllen, dad zu frühe wird beritten, 
Geht Eraftlos bald einher mit matten Schritten. 

„Mir ſchmerzt die Hand von Drüden und von Drehen, 
D laß mich los, und gib mir freien Lauf! 

Auf meines Herzens Feftung loszugehen, 

Vergeblich iſt's, das Thor thut fich nicht auf; 
Nicht Schwüre, Heuchelthränen, Schmeichelworte 
Gröffnen diefes Herzens Eifenpforte, “ 



„Halt,“ ſpricht fie, „Zunge du zu folder Sprace ? 
O hatt’ft du Feine, oder ich Fein Ohr! | 

Dein Zauberton verdoppelt meine Plage, 
Yun beugt mich, was nur laftete zuvor. 

Melod’fher Mißlaut, rauher Himmelsklang ! 

Tönft du fo füß, und macht das Herz fo krank? 

„Haͤtt' ich nicht Augen, liebt? ich mit dem Ohr 
Die unfichtbare Schönheit deines Innern; 

Wär’ taub ich, würde deines Aeußern Flor 

Mit Allgewalt an Liebe mich erinnern; 
Und wär? mir weder Aug noch Ohr geblieben, 
Sp müßt? ich dich bei der Berührung lieben. 

„Sa, wäre mir auch das Getaft genommen, 

Daß ich dich weder fühlte, hörte, fähe, 
Dann follte der Geruch allein mir frommen, 

Und gleiche Liebe weckte deine Nahe; 

Bon deinem Antliß würden Düfte wehren, 
Aus deren Athem Liebe müßt? entitehen. 

„Welch Feft erft bör’ft du dem Geſchmack zumal, 
Der Amm’ und Rährer iſt der andern vier! 

Sie wünfchten ew’ge Dauer Wohl dem Mahl, 

Und ftellten Argwohn zur gefchlofnen Thür, 

Daß Eiferfuht, als Störer bei dem Feſte, 
Nicht ein fich fchlihe in die Zahl der Gäſte.“ 

Jetzt öffnet fi) das Purpurthor vom neuen, 

Das feinem Honigwort gewährt die Bahn, 

Gleich Morgenroth, deß man fich nicht darf freuen, 
Das Lootſen Schiffbruch, Feldern bringt Orkan, 

Dem Schäfer forge, Weh den Vögelfcbaaren, 
Und Heerd’ und Hirten Unheil und Gefahren. 

Sie weiß, wie fie das böfe Zeichen deure, 
Wie Regen folgt, wenn fich der Sturm geleat, 

Mie grinft der Wolf, bevor er packt die Beure, 

Wie birſt die Beere, eh fie Flecken begt; 
Erſt blist es, und dann fauft die Kugel forr — 

So fchlägt fie fein Gedanke vor dem Wert. 
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Bor feinem Blick ſtürzt fie zur Erde nieder, 

Denn Liebe lebt und ftirbt an einem Blick, 
Ein Lächeln aber heilt die Wunde wieder, 

Und Heil dem Schmerz, der führt zu ſolchem Glüd! 
Der Knabe wähnt, er habe fie getödtet, 

Und frreicht die Wang’ ihr, big fie neu: fich rötbet. 

Schreck hat den erften Borfaß ihm genommen, 
Denn fcharfer Tadel war es, was er ſann; 

Doch Lieb’ ift Kiftig ihm zuvorgefommen, 
Glückſelger Wiß, der ſo fich helfen kann; 

Pie todt liegt fie ind Gras dahin geftredt, 
Big fie fein warmer Odem neu erwedt. 

Gr zwickt die Naſ' ihr, ftreichelt ihre Wangen, 
Beugt ihre Finger, fühlt des Pulſes Schlag, 

Reibt ihre Lippen und verfucht mit Bangen, 
ie er nun feine Härte fühnen mag; 

Gr küßt fie, und fo lang er küßt, gelingt 
Es gar nicht, daß er fie ing Leben bringt. 

Die Nacht der Sorge weicht dem Tageslicht, 

Die biauen Fenfter thun fih fehmachtend auf, 

Der Sonne gleich, wenn früh hervor fie bricht, 
Um zu beginnen ihren Strahlenlauf; 

Und wie die Sonne Glanz der Luft gewährer, 

Sp wird ihr Antlig durch dag Aug? verklaret. 

Dies ruht fo feft auf feinem Milchgeficht, 
Als borgte fih’8 von dort nur feine Flammen, 

Und trübte Unmuth ihm das Auge nicht, 
Bier folhe Lampen glänzten nie zuſammen; 

Doch ihre im Kryftall der’ Thränen fchimmern 

Wie man den Mond im Waffer fieht erfliimmern. 

„Bin ich im Himmel, oder noch auf Erden?“ 
Sp ruft fie, „in dem Meer, in Fenersgluth ? 

Iſt's Morgen, oder will es Abend werden ? 
Regt Todesiuft mich, oder Lebensmuth ? 

Sch lebt’, und Qual des Todes war das Leben, 

Sch farb, und Jebte neu im Tode eben. 
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„Du tödteteft mich; tödte mich vom neuen! 
Dein Auge (denn wohl weiß dein hartes Herz 

In der Verachtung Kunft es einzumweihen) 

Gab meiner Bruft des Todes tiefften Schmerz —. 

Und zeigten deine Lippen Fein Erbarmen, 

So ſchwand gewiß das Augenlicht der Armen. 

„D mögen fie für diefe Sorge blühen 
In holdem Purpurfhimmer immerdar, 

Und mit des Himmelsathems frifhem Glühen 

Die böfen Seuchen fernen von dem Jahr, 
Damit Propheten, die vom Tod gefprochen, 
Verkünden, daß dein Athem ihn gebrochen. 

„O füße Siegel, rein mir aufgedrüdt, 

Was foll ich bieten, euch mir zu bewahren? 

Mich zu verfaufen, wär’ ich hochbeglüdt, 
Sp du mid Faufft, und redlich willft verfahren. 

Beforgft du falfhe Münze bei dem Kauf, 
Sp drüd’ dein Siegel meinen Lippen auf! 

Mein Herz follft du für faufend Küffe haben; 
Zahl’ nah und nach fie — ganz nach deinem Zinn 

Sind dir zehnhundert Küfe große Gaben? 
Sind fie nicht fehnell gezählt, und fchnell dahin ? 

Und wenn die Schuld anwächſt durch ſpätes Zahlen, 
Was machen zwanzigfaufend dir für Qualen?“ 

„DBefremdet dich mein Than,“ Adonis fpricht, 
Entfchuld’ge mich mit meiner Sugendfrifche ; 

Ch ich mich Fenne, kenne du mi nicht, 
Schont doch der Fifcher der zu Eleinen Fiſche; 

Die reife fallt, feft figt die grüne Pflaume, 
Und ſauer ſchmeckt fie, bricht man fie vom Baume, 

„Sieh, wie der Troft der Welt von dannen gebt, 

Sein heißes Tagwerk endet er im Weſte; 
Der Nachtherold, die Eule fohreit, 's ift fpät, 

Das Schaf zum Pferch, der Vogel eilt zum Nefte ;, 

Kohlfchwarze Wolken, die am Himmel jagen, 

Ermehnen und, und gute Nacht zu fagen. 
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„Jetzt gute Nacht! Sag du auch ſo! Und geh! 

Sieh, ſtimmſt du ein, ſollſt einen Kuß du haben!“ 

„Gut' Nacht!“ ſagt ſie, und eh er ruft „Ade!“ 
Wird ihr zu Theil die ſüßeſte der Gaben; 

ie feinen Nacken jetzt ihr Arm umflicht, 
Eind fie ein Leib, Gefiht wacht in Geficht. 

Bis athemlos er fich entwand, zurüd 
Des fügen Mundes Iektarbecher ziehend, 

Dep Nektar ihrer Lippen höchftes Glück, 
Sn dem fie fchwelgte, nicht dem Durft entfliehen; 

Er von der Laſt, fie von des Durſts Befchwerde 
Gedrückt — fo finfen beide jeßt zur Erde. 

Nun hat die rafche Gier erfaßt die Beute, 
Sie fchlingt, ein Schwelger, und wird nimmer fatt; 

Des Sünglings Lippe unterliegt im Streite, 
Und zahlt das Löfegeld, vom Kampfe matt, 

Dem Geier, der fo hoch e3 feßt dem Armen, 
Daß feine reichen Lippen fchier verarmen. 

Als fie der Beute Süßigfeit gefchmedt, 
Setzt fie die Plündrung fort mit wilden Wütben ; 

Ihr Antlitz dampft, ihr Blut ift aufgewedt, 
Die Luft durchlodert fie wie heißer Süden; 

Bernunft und Schamgefühl und Frauenehre 

Verſinken jeßt in des Vergeffens Meere. 

GErmattet und vom Kampf in Gluth gefegt, 
Gleich einem Vogel, zahm durch viel Beraften, 

Gleich einem Rehe, das man lang gehekt, 
Gleich einem Kind, das nach dem Spiel will raften, 

Gehorcht er jekt, und gibt ihr alle Rechte ; 
Sie nimmt, fo viel fie kann, nicht, ala fie möchte. 

Welch Wachs kann wohl der Warme widerstehen, 

Die’s jedem leichten Drud empfänglih macht? 

Wer wagt, wird unverhofft am Ziel ſich fehen, 
Zumal in Liebe, die der Schranken lacht; 

Denn Liebe haft des blaſſen Feiglings Beben, 
Und fühner macht fie nur das Widerftreben. 
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Gab fie ihn auf ob feiner finftern Brauen, 
So hätte fie den Nektar nicht gefchmedt ; 

Bor Wort und Bli darf feinem Freier grauen, 
Man pflückt die Nof’, ob auch der Dorn fie dedt; 

Wenn Schönheit unter zwanzig Schlöffern läge, 
Die Liebe fände doch zu ihr die Wege. 

Aus Mitleid kann fie ihn nicht länger Halten, 
Den Armen, der hinweg fih fehnt mit Schmerz; 

Drum läßt fie nach Belieben jeßt ihn walten, 
Empfehlend ihm beim Lebewohl ihr Herz, 

Um das, fie ſchwört es bei Cupido's Bogen, 

Durch feine Zauberkunſt er fie betrogen. 

„Sch wache,“ fpricht fie, „diefe Nacht in Sorgen, 

9 Mein franfes Herz läßt nicht das Auge ruhn. 

O Theurer, fage, fehen wir ung morgen? 
Ha, ſprich, befuhft du mih? Willft du es thun?“ 

Er fagt ihr: „Nein!” Denn bei dem erften Tagen 
Woll' er mit Freunden nach dem Eber jagen. 

„Den Eber jagen!” fagt fie, und die Wange 

Wird plöglich bleich wie Linnen bei dem Wort, 
Das fie erbeben macht mit feinem Klange; 

Ihn zu umarmen reißt ihr Drang fie fort; 
Sie finft, als fie ihn feft will an fich drüden; 

Er fallt auf ihre Bruft, fie auf den Nüden. 

Jetzt ift fie in der Liebe wahren Schranfen, 
zum heißen Kampfe fißt ihr Nitter auf; 

Doch wie fie die erfindrifchen Gedanfen 

Auch fpornen mag, zum Ziel führt nicht der Lauf; 
Sa, ärger find als Tantal's ihre Leiden, 
Sie faßt Elyfium ohne feine Freuden. 

Setäufcht wie Vögel von gemalten Beeren, 

Der Bli wohl fatt, der Hunger nicht geftillt, 
Sp mußte fie auch angelodt entbehren, 

Der armen Vögel wahres Gegenbild; 

Sept fucht fie zu den Gluthen, die ihm fehlen, 
Durch ihrer Küfe Macht ihn zu befeelen. 
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Jedoch umfonft, o Liebeskönigin, 
ft Alles, was dein Eifer ein dir gibt; 

Wohl befern Kohn verdient fo treuer Sinn; 
Die Lieb’ ift fie, liebt, und wird nicht geliebt! — , 

„Pfui! fpricht er, pfui! du drückſt mih! Laß mich frei! 
Du haft Fein Recht zu folder Qualerei!“ - . 

„Schon,“ fagt fie, „würdeft du mir ferne fein, 
Wenn du nicht von der Eberjagd geredet; 

Laß dich belehren, denn du ſiehſt's nicht ein, 

Mas Einer wagt, eh’ er den Eber tödtet, 
Den es erfreut, die Hauer ftets zu weßen, 

Um wie ein Mepger fih an Mord zu legen. 

„Ein Treffen droht auf dem gekrümmten Nüden 
Bon borftgen Speeren immer feinem Feind, 

Des Glühwurms Feuer in den Flammenblicden 

Mühle er das Grab ihm auf, wo er erfcheint; 

Gereizt und zornig fallt er Seden an, 
Und wen er trifft, dem bringt den Tod fein Zahn. 

„Mit Borften find verwahrt die dien Geiten, 
Durch diefen Panzer dringt dein Speer nicht ein, 

Bon feinem feften Naden wird er gleiten; 

Im Zorne wagt er ſelbſt fih an den Leu'n; 
Verwachsnes Buſchwerk, dichtes Dorngeſtrick 
Weicht, wenn er durchfährt, ſcheu vor ihm zurück. 

„Ach, er beachtet nicht dein Angeſicht, 
Das angeſtaunt wird ſelbſt von Venus Blicken; 

Nach Hand, nach Lippen, Augen fragt er nicht, 

Die als vollendet, alle Welt entzücken! 
Glaub', o Entſetzen! wirſt du ihm geboten, 
Wie Saat und Blume tritt er dich zu Boden! 

„D laß ihn fih im finftern Bette wahren, 
Die Schönheit bleibe folhem Feinde fern! 

Begib muthwillig dich nicht in Gefahren! 
Wer Elug ift, hört den Math der Freunde gern. 

Als du den Eber nannteft, ah, da fchwebte — 
In Angft ih um dein Schidfal, und erbebte. 
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„Sahft du nicht meine Wange fich entfärben ? 

War nicht von Furcht mein Wefen ganz befiegt? 
Und fank ich nicht dahin, als müßt’ ich fterben ? 

In meiner Bruſt, an der die deine liegt, 
Erbebt mein Herz, von mächt'ger Angft erfchüttert, 

Und fchüttelt dich, wie wenn die Erde zittert. 

„Denn Eiferfucht, die Störerin der Liebe, 
Beftellt zu ihrer Wache ſich fofort, 

Sieht rings umher Verrätherei und Diebe, 
Und ruft in friedlich =ftiller Stunde „ Mord!” 

Dol Ruth bemüht, die Liebe fo zu dämmen, 

Mie Luft und Wafter Feuersgluthen hemmen. 

„Der lauernde, Streit brütende Spion, 
Die Raupe, die der Liebe Blume nagt, 

- Der Mährchenträger, fehnöde Lügenfohn, 

Der manchmal Wahres, öfter Falfches ſagt, 

Doht an mein Herz und flüftert mir ins Ohr, 

Es ftehe dein Verluſt mir bald bevor. 

„Sa mehr, als dieß, er zeigt den bangen Bliden 
Den wilden Eber, müthend, aufgefchredf, 

Und unter ihm, geftürzt auf feinen Rüden, 
Dein Ebenbild von frifhem Blut bededt; 

Es ift dein Blut; die Blumen feh? ich's tränken, 

Die weinend all ihr Haupt vor Kummer fenfen. 

„Was that’ ich, wenn ich fo dich müßte fchaun, 

Da ich ſchon in der Phantafte erbebe, 
Das Herz mir bintet, denk’ ich’S nur mit Graun, 

Und ahnend in den höchften Nengften fchwebe 2 
Sch weiß, du ftirbft, o Gipfel meiner Gorgen, 

Wenn du den Eher treffen follteft morgen. 

„Doh muß gejagt fein, wolle nah mir geben 

Dann feße nah dem Hafen auf der Flucht, 

Dem Fuchs, der nur dur Lift erhält fein Leben, 
Dem fcheuen ich, das zu entrinnen ſucht; 

Die ſcheuen Thiere wähle dir zur Beute 

Auf munterm Roß im Feld mit rafher Meute. 
Shakſpeare's Werke. Suppl. IM. 6 



„Haft du den blöden Rammler aufgeſcheucht, 
Sieh, wie er, feiner Qual fih zu entwinden, 

Mit Eluger Lift dem Strich des Windes weicht, 
Und fpringend kreuzt die Wege auf den Gründen, 

ie er, um feine Feinde zu verwirren, 
Gar manches Schlupfloh gerne mag durchirren. 

„Manchmal verftedt er fih in eine Heerde 
Bon Schafen, und täuſcht fo der Hunde Spur, 

Gefellt fih zu Kaninchen in der Erde, 

Zu fliehen die Verfolger auf der Flur, 
Und mifcht fih in der Hirfche flüchtge Schaaren, 

Denn Furcht lehrt Ränke, Lift dient in Gefahren. 

„Hat er die Spur zu anderen gefellt, 

Daß fie verloren iſt den ſpähnden Hunden, 

Dann fuchen fie umher, Fein einzger bellt, 
Big fie mit Müh? fie wieder aufgefunden; 

Dann bellen fie aufs neu; von Berg und Klüften 
Erſchallt's, als gäb's ne Jagd noch in den Lüften. 

„Der arme Narr laufcht nun indeffen hoch 
Auf einem Hügel auf den Hinterbeinen, 

Ob ihn die Koppel wohl verfolge noch, 
Der laute Lärm verkündet ihr Erfcheinen ;. 

Da fühlt er fih von einem Schmerz durchdrungen 
Wie Kranke, wenn die Todtenglod’ erklungen. 

„Dann fiehft du das von Schweiß bededte Thier 

Rückwärts und vorwärts Freuzen auf der Bahn, 
Der Dorn rißt ihm die Läufe dort und hier, 

Ein Schatten, ein Geflüfter halt ihn an; 

Denn Alles Eommt dem Elend in den Lauf, 
Jedoch Fein Einzger hilft ihm wieder auf. 

„D ringe nicht! Sch werde dich nicht laſſen! 
Du weißt, bewahrt ift beffer als beklagt! 

Damit die Eberjagd du lerneit haffen, 

Sei die und jenes jeßt dir noch gefagt; 

An meiner Warnung foll eg nicht gebrechen, 

Denn Liebe wußte ftets beredt zu fpreden. 
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„Wo lieg ich's?, — „Das ift gleich,“ verſetzt Adon; 
„Laß mich nur jest, das wird das Berte fein. 

Die Nacht ift Hin!” — „Was thut's, wenn fie entflohn ?” 
Fragt fie. Er ſagt: „Die Freunde warten mein; 

Stockdunkel ift es; leichklich Fönnt? ich fallen. —“ 

„Die Liebe,“ fpricht fie, „ſieht bei Nacht vor allen. 

„Doch wenn du fällt, fo denfe, daß die Erde 
Verliebt den Fuß zum Strauceln dir gebracht, 

Daß ihr ein Kuß von deinen Lippen werde, 

Weil Reichthum Neiche felbft zu Dieben mad. 

Diana hüllt vor dir in Nacht fih ein, 
Um, dich erſchau'nd, meineidig nicht zu fein. 

„Jetzt weiß ich erft, warum die Tracht fo trübe; 
Ihr Licht verhüllte Cynthia aus Scham, 

Bis Nah’ an der Natur Verrath fie übe, 

Die Götterformen von dem Himmel nahm, 
Und trotz dem Himmel dich fo ſchön gemacht, 

Phöbus bei Tag beſchämend, fie bei Nacht. 

„Darum hat fie die Warzen auch beftochen, 
zu ſchmälern diefes Wunder-der Natur, 

Daß Schönheit durch die Schwäche fei gebrochen, 

Und die Vollendung durch des Mangels Spur, 
Und daß e3 dem tyrannifchen Gefchide 

Sei unterthan mit feinem ganzen Glüde. 

„Daher des Fiebers Hiße, Kälte, Bleiche, 
Das Gift der VPeftilenz, des Wahnſinns Wuth, 

Daher des Lebens markverzehr’nde Seuche, 

Sammt Uebeln, die erzeugt ein wildes Blut; 
Daher Schmerz, Ekel und VBerzweiflungsruf 

Sn der Natur, weil fie dich reizend ſchuf. 

„Und ſtark genug iſt's fhwächfte dieſer Leiden, 
Zu tilgen aller Schönheit Reiz im Nu, 

Woran der Blick erſtaunt, ſich möchte weiden; 
Die friſche Farbe, Heiterkeit und Ruh, 

Sie alle müſſen mit dem Leben zahlen, 

Wie Schnee ſchmilzt an der Mittagsfonne Strahlen. 
6 * 
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„Darum, ihr liebermangelnden Veftalen, 

Selbftfüchtge Nonnen, unfruchtbares Heer, 
Die ihr der Erde nicht Tribut wollt zahlen, 

Und gern die Länder machtet Finderleer, 

Seid nicht fo Farg! Seht auf der Lampe Streben, 
Die zehrt ihr Del, um Licht der Welt zu geben! 

„Was ift dein Leib, als ein verfchlingend Grab, 

In welchem Fünftige Gefchlechter modern, 

Die nur dein Eigenfinn der Welt nicht gab, 
Die Licht und Leben Eonnten von dir fodern? 

Dann wird die Welt dich tadeln und dich haffen, 
Weil du ihr ſchönſtes Hoffen todt gelaffen. 

„Dann wirft du in dir felbft dich felbft vernichten; 

O fhlimmer, als zu fliften Bürgerfrieg, 
Als auf die eigne Bruft den Stahl zu richten, 

Als wenn ein Vater feinen Sohn erfchlüg’ ! 

Herborgne Schäße wird der Noft verzehren, 
Doch Gold im Umlauf wird fich ftet3 vermehren. * 

„Gi,“ rief Adon, „mid dünft, du mühft dic) ab, 
Schon Ausgelegtes wieder auszulegen ; 

Vergeblich war der Kuß, den ich Dir gab; 

Doch fruchtlos ſtemmſt du dich dem Strom entgegen, 

Denn bei der Nacht, der Amme der Begier, 
Dein Schwaßen macht dich nur verhaßter mir. 

„Lieh dir die Lieb’ auch zwanzigtaufend Zungen, 

Und that es jede Zunge dir zuvor, 

Spräch fchön fie, wie Sirenen nie gefungen, 
Derhallte doch ihr Ton an meinem Ohr: 

Denn vor dem Ohre fteht mein Herz in Waffen, 
Um jeden falfhen Ton beifeit zu fchaffen. 

„Daß nicht betrüglih Harmonie fich fchleiche 
In die verfchwiegne Klaufe meiner Bruft, 

Daß aus dem Herzen nicht der Friede weiche, 
Und aus der Kammer fliebe Schlaf und Luft. 

Mein Herz gelüfter’s nicht nach Liebespein ; 

Sefünder fchlaf ich, wenn ich ſchlaf' allein. 
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„Wie leicht tft doch dein Wort zu widerlegen! 
Der Pfad ift fanft, der zu Gefahren führt. 

Mein Sinn ftellt nicht der Liebe fich entgegen, 
Der Frechheit nur, die ohne Schen verführt. 

Du thuft’s für die Vermehrung ? Eitler Dunft! 
Du mahit Vernunft zur Kupplerin der Brunft. 

„Nenn? das nicht Liebe! Denn die Liebe fchwand, 
Seit Wolluft ihr den Namen abgeftohlen, 

Und, trügerifch gehillt in ihr Gewand, 
Die Schönheit ftrebt zur Beute fich zu holen, 

Die der Tyrannin Macht weiß zu verderben, 
Wie zarte Blätter, die durch Raupen fterben. 

„Die Liebe labt wie nach dem Regen Sonne, 

Doch Wolluft ift ein Sturm nach Sonnenfchein; 
Frifch grünet fort des Liebesfrühlings Wonne, 

Die Wolluft wintert fchon im Sommer ein; 
Die Lieb’ ift mäßig, Wolluſt praßt fih Hin, 

Die Lieb’ ift Wahrheit, Woluft Lügnerin. 

„Mehr Eönnt? ich wohl, Doch will ich nicht mehr fagen; 
Der Tert iſt alt, der Redner iſt zu jung; 

Drum will ich lieber fcheiden, um zu jagen, 
Mich röthet Scham, mein Herz hat längft genung; 

Mir brennt das Ohr, das, deinen Neden offen, 
Don fchmählicher Verlegung ward betroffen. “ 

So ſprach Adon, worauf er los fih riß 
Aus ihrem Arm, der ihn fo feft umfchlungen ; 

Yun eilt er heimwärts durch die Finfterniß, 
Und laßt die Götkin dort, von Gram bezwungen 

So ſchießt vom Himmel eines Sternes Pracht, 

ie er aus Venus Blick zerrinnt in Nacht. 

Sie flarrt ihm nach wie Einer, der vom Strande 

Nachſchaut dem eben eingefchifften Freund, 
Bis er entfhwinder in dem Wogenbrande 

Und mit den Wolfen fich das Fahrzeug eint. 

Alfo verfchlang die Nacht, die mitleidslofe, 
Das Labfal ihres Blicks in ihrem Schoofe. 
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Sie ift beftürzt, wie der, dem unverfehen 

Sank in die Fluth ein theurer Edelftein, 

Nerwirrt, wie nächtge Wandrer manchmal ftehen, 

Wenn lofch im finftern Wald der Fadel Schein 

Sp liegt beftürzt fie in dem Dunkel da, 
Als fie den fchönen Fund verloren fah. 

Yun fchlägt fie an die Bruft, daß fie erdröhnt, 

Und Wald und Thal von ihren Schmerzen fagen, 

Und wie die Leidenfchaft nun einfam flöhnt, 

Da wachet auf die Nacht, mit ihr zu Elagen, 
„Ach!“ ruft fie, und ein zwanzigfaches Ach! 
Hallt zwanzigmal das Echo wieder nad. 

Sie fällt in Trauerton, da fie dieß hörek, 
Und ſtimmt ein Lied an, tiefer Klage vol, 

Wie Liebe Jugend feſſelt, Alter thöret, 
Weiſ' ift in Tollheit, in der Weisheit toll; 

Mit Weherufen fchließt fie den Gefang; 
Ein Chor von Echo's wiederholt den Klang. 

Ihr Lied war lang, es dauerte die Naht; 
Pie Eurz die Stunden Liebenden auch fcheinen, 

Doch find fie lang, was ihnen Freude macht, 
Soll Aller Freude fein, wie fie vermeinen; 

Oft hört man Alles wieder fie erzählen, 
Sie enden nicht, ob auch die Hörer fehlen. 

Wen hat die Göttin zu der Nacht Genoſſen 

Als eiteln Schall, nahahmendes Getön, 
Gleich Kellnern, die, wenn Wein genug gefloffen, 
Dem Gaft ftets fehmeichlerifch erwidern: „Schön!“ 

Sagt fie ein „Sa!“ fo ftimmen alle ein; 

Und fpräch? fie „Nein!“ fo fagten fie aub „Nein!“ 

Doch fieh, der Ruhe müde, feige die Lerche 

lus ihrer feuchten Kammer in die Luft; 

Der Morgen graut, und bald erhebt vom Berge 

Die Sonne fih voll Glanz aus ihrer Gruft, 
Die ganze Welt mit Flammen überftrahlend, 
Und zaubrifch Berg und Thal mit Golde malend. 
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Und grüßend fo die Göttin zu ihm fpridt: 

„D Gott des Lichts, Beſieger du der Nacht, 

Der jede Lampe, jedes fernfte Licht 
Des Himmels leuchten laßt in heller Pradt, 

Es lebt ein Erdenfohn, dem du fo ferne 

An Glanze ftehit, alg dir des Himmels Sterne.“ 

Drauf eilt fie fehnel in einen Myrthenhain, 
Berrübt, dag in den erfien Morgenftunden 

Sie noch nicht weiß, wo wohl Adon mag fein; 
Sie laufoht nach feinem Horn und feinen Hunden; 

Da hört fie plöglih muntre Töne Elingen, 

Und eilt dem Klange nach mit Sturmesfhmwingen. 

Und wie fie lauft durch Dorn und Büfche dringend, 

Küßt der den Naden ihr, der das Gefiht, 
Der dritte, ihre Hüfte feft umſchlingend, 

ehrt ihr die Bahn, wehrt ihrer Eile nicht, 
Sp mag das Reh wohl, dem die Euter brennen, 

Durch Dorngewinde zu dem Kalbe rennen. 

Jetzt hört fie Nothgebell, drob fie erſchrickt, 
Dem Wandrer gleich, der eine Ringelſchlange 

Mit einemmal juſt an dem Weg erblickt, 
Und der ſein Herz fühlt von Entſetzen bange; 

So macht auch jetzt der Hunde furchtſam Bellen 

Von banger Ahnung ihr die Seele ſchwellen. 

Jetzt weiß ſie, keine leichte Jagd ſei dort, 

Sie gilt dem Bär, dem Eber oder Leuen, 

Denn das Getöſe bleibt an Einem Ort, 
Wo Hundebellen wird zum Hülfe Schreien; 

Weil dieſe ihren Feind ſo wahrhaft ſehn, 

Will Keiner ihm zuerſt zu Leibe gehn. 

Der wilde Lärm ſchlägt ſchreckend ihr ans Ohr, 

Don wo fein Ton vol Grauen dringt zum Herzen, 

Das, überwältigt, allen Muth verlor, 

Und alle Glieder füllt mit Furcht und Schmerzen, 
Gleich Kriegern, die fobald der Feldherr fällt, 
Entfliehn, und fih nicht wagen in dag Feld. 
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So ſteht fie da in zitterndem Entfeken, 

Big fie ermuntert den verfiörten Sinn, 
Ihm fagend, daß ihn leere Schreden hetzen, 

Und Find’fche Phantafie ihn ri dahin; 
Schon fühlt das Herz fie weniger beflommen, 

Da fieht fie den gejagten Eber kommen. 

Bon feinem Nahen rinnt es roth hernieder, 

Wie Milh und Blut fih durcheinander ziehn; 

Ein Falter Schauder läuft ihr durch die Glieder, 

Das fie nicht weiß, wohin fie foll entfliehn; 
Jetzt lauft fie diefen Weg, jest hält fie ei, 

Und kehrt zurück, den Eber Mords zu zeihn. 

Da taufend Launen taufendfach fie drehen, 

Weicht fie vom Wege, den fie Faum betrat; 
Die Eile juft zwingt oft fie, ſtill zu ſtehen, 

Gleichwie ein Trunkner weilt auf feinem Pfad, 
Der voll Bedenklichkeiten nichts bedenket, 
Und Welten lenfend, nichts zum Ziele lenfet. 

Im Busch erblickt fie einen von den Hunden, 

Und fragt den müden, wo fein Herr wohl fei; 
Dort let ein anderer an feinen Wunden, 

Um fih von Blut und Schmerz zu machen frei; 

Dem dritten jeßt begegnet ihre Eile, 

Der ihre Frag’ erwiedert mit Gehenle. 

Der hatte feine Klage kaum geendet, 

Als wieder ein hängmäul'ger, ſchwarz und graug, 

Die Klageftimme nach den Wolfen fender, 
Zwei andre heulen in den Wald hinaus, 

Die ſtolzen Nuthen auf dem Boden fchleifend, 

Mit aufgefchliprem Ohr von Blute tränfend. 

Sp wie das Menfchenvolf auf Wunder achtet 

Und Zeichen und Gefichte aller Art, 

Die e3 mit furchterfülltem Blick betrachtet, 
Und fcheu mit böfer Vorbedeutung paart; 

Sp ahnt fie, dieß erfchanend, was ihr droht, 

Und ſchwer erfeufzend flucht fie auf den Tod; 
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„Mißgüͤnſt'ger Wüthrich, ſcheußlicher Tyrann,“ 
So ſchilt den Tod ſie; „was iſt dein Beſtreben, 

Daß du die Liebe trennſt? Was ficht dich an, 
Daß du die Schönheit raubſt, und dem das Leben, 

Deß Zauberhauch der Roſe Glanz verliehen, 

Und duftiger die Veilchen machte blühen? 

„Er todt? — Doch nein! Es konnte nicht geſchehen, 

Daß du, den Helden ſchauend, ihn erlegt! 

Und doch — kein Auge haft du ja, zu ſehen, 

Dein Arm wird von dem Zufall nur bewegt; 

Auf Greife geht er aus, jedoch nicht minder 

Trifft fehl er, und ermordet oftmals Kinder. 

„O hättſt du feiner Sprache Ton vernommen, 

Dich hätte feiner Nede Macht befiegt; 
Der Parzen Fluch wird über dich nun kommen, 

Da, fait des Schilfes, todt die Blume liegt; 
Der goldne Pfeil der Liebe follt’ ihn riken, 
Und nicht dein Mordgefchoß für ihn fich ſpitzen. 

„gebt du etwa von Thranen, weil du Thränen 

Erzeugfi? Was hat der Schmerz für dich für Werth? 

Marum doch ließeft du den Wgrund gahnen 

Den Augen, die die andern fehn gelehrt? 

Natur wird fih um deine Kraft nicht Fümmern, 
Da du ihr Bejtes Eonnteft jo zertrümmern. “ 

Hier Schloß fie, von Verzweiflung überwunden; 

Die Augenlieder, und die Schleuße ſchließt 
Ein den Keyftall, der, ihrem Aug? entbunden, 

Sih ım Kanal der fhönen Bruft ergießt; 

Doch iſt fo ſtark der Silberfluth Erguß, 

Daß endlich ihm die Schleuße weichen muß. 

Wie Augen nun und Thränen leihn und borgen! 

Augen in Thränen, Thränen in den Augen, 

Kryſtalle beid’ für wechſelſeit'ge Sorgen, 

Die Seufzer freundlich ſterben aufzuhauchen! 

Wind kämpft und Regen ſo in rauher Nacht, 
Wie ihrer Thranen, ihrer Seufzer Macht. 
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In ſteten Schmerzen wechfeln die.Gefühle, 
Als gält's den Schmerz am beften auszuprägen; 

Ein jedes drangt hervor aus dem Gewühle, 
Und, wie’s erfcheint, iſt's allen überlegen, 

Doc fiegte Eeing, bis fie zufammentraten, 

Gleich Ihweren Wolfen, die den Eturm berathen. 

Indeſſen hört fie fern der Jäger Ruf; 

D fo vergnügt Fein Kind der Amme Sang; 

Die Schreden, die ihr Phantafie erfchuf, 
Sie weichen alle bei dem Hoffnungsklang; 

Denn neue Hoffnung fpricht im Herzen leig, 

Und ruft ihr zu, Adonis’ Stimme ſei's. 

Set hemmen ihren Lauf die Thränen wieder, 

Gleich Perlen in Kryftall im Aug? gefangen ; 

Wie fanfter Thau nur fallen fie hernieder, 
Zerfchmelzend fchnell auf ihren heigen Wangen; 

Sa, Feine finkt hinfürder mehr zur Erde, 

Die, wenn aud reich getränft, Doch ftets begehrte. 

Ungläub’ge Liebe, ha, wie wunderbar, 

Leichtgläubig fein fo fehr, und doch nicht glauben! 

Kur die Extreme find dir immer wahr; 
Wer kann da feinen Stoff dem Spöfter rauben? 

Die Hoffnung malt dir taufend Kichtgeftalten; 
Zum Tod erfchredt dich der Derzweiflung Walten. 

Sept löf’t fie reuig wieder das Gewebe; 

Adonis lebt; was fallt dem Tod zur Laft? 

Sprach fies, daß Tod zum Fluch der Erde lebe? 
O nein, fie ehrt den Namen, fonft verhaßt, 

Der Gräber und der Grüfte Fürft ihn nennend, 

Als König ihn des Srdifchen erfennend. 

„Sieh,“ fprach fie, „lieber Tod, Scherz war's von mir 

Und Bangigkeit nur, die mich überfhlich, 

Als ich den Eber traf, das biut’ge Thier, 

Der ſtets erbarmungslos und mörderlich. 

Du holder Schatten, hab’ ich dich verklagt, 
Sp that ich's nur, weil ih um ihn gezagt. 
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„Der Eber ift nur fchuld an dem Verbrechen, 
Durch ihn ward mir der Zorn im Bufen wad; 

An ihm, dem Schatten, mußt du, Herr, dich rächen, 
Sch war nur Werkzeug, Anlaß er der Schmach; 

D nie bezwang den Doppelzüng’gen Schmerz 

Ein armes, ein bethörtes Weiberherz.“ 

Sp hoffend, daß Adonis noch am Leben, 
Bannt fie den rafhen Argwohn aus der Bruft, 

Und feine Schönheit mehr noch zu erheben, 

Iſt jegt dem Tod zu ſchmeicheln ihre Luft; 

Sie fpricht von Steinen, Statuen und Trophäen, 

An denen feiner Siege Glanz zu fehen. - 

„O Zeug,“ rief fie, „wie war ich Doch verwirrt, 
Sp ganz dem fchwachen Kleinmuth zu erliegen, 

Daß ich für todt hielt ihn, der leben wird, 
Bis Weltentrümmer durcheinander fliegen! 

Iſt todt er, fank die Schönheit mit ihm nieder, 
Und ftarb die Schönheit, Eehrt das Chaos wieder. 

„Pfui, Eind’fche Kiebe, bift du doch fo ſcheu, 

Wie Goldbeladne, die vor Dieben zittern; 

Ob's weder hörbar, weder fihtbar fei, 

Ein Tand, ein Nichts macht deinen Muth zerfplitiern!” 

Bei diefem Wort hört fie ein Horn erfchallen; 
Da eilt fie fort, dem Klange nachzuwallen. 

Kork ſtürzt fie wie ein Falke nach der Beute, 
Kaum biegt das Gras fih unter ihrem Fuß, 

Als plöglich auf dem Wege ihr zur Geite 
Ein wohlbefannter Leichnam beut den Gruß; 

Da kehrt ihr Auge, dieſem Anblick offen, 

Entfegt fih abwärts, wie von Mord getroffen. 

So wie am zarten Horn berührt die Schnede 
Mit Müh in ihr Gehäus zurück fich fchmiegt, 

Und, furchtfam eingeduckt in dem Verſtecke, 

Lang an des Tages Licht heraus nicht kriecht, 

Sp zog ihr Augenpaar beim Blutanblide 

Zief in die dunfeln Höhlen fich zurüde. 
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Abtreten fie jene Dienjt und Licht und Macht 
Un des Gehirnes irren, Franfen Willen, 

Das fie noch tröftet doch in ihrer Nacht, 

Kein Blick foll fürder fie mit Schmerz erfüllen; 
Das Herz bei ihrer Kunde ächzt erfchüttert, 
Sp wie ein König, deffen Thron erzittert. 

Was unterthan ihm ift, erfeufzt und bebt, 

Wie in der Erde Grund der Wind gefangen, 

Den Ausweg fuhend, ihre Berge hebt, 
Daß alle Erdgeborne drob erbangen. 

Sp faßt der Aufruhr alle ihre Glieder; 

Bol Kummer öffnet fie die Augen wieder. 

Da Schaut fie, weh! die weite offne Wunde, 
Tief in die Bruft vom Eber ihm gefchlagen, 

Der Purpur mit der Lilie im Bunde 
Scheint ihn mit blut’gen Thranen zu beklagen; 

Rings alle Blumen, jedes Nohr und Kraut, 
Sind wie er felbft mit feinem Blut bethaut. 

Ein Mitleid finder fie darin, die Arme; 

Auf eine Schulter jest das Haupt gefenft, 

Gibt fie dem Wahn fih Hin im dumpfen Harme, 
Daß fie fich feinen Tod unmöglich denkt; 

Die Stimm? ift matt, ihr fiarren alle Glieder, 

Und wie im Wahnfinn blier ihr Auge nieder. 

E83 weilt ihr fiarrer Blick auf feiner Wunde, 

Bis endlich fie drei Wunden glaube zu fehn; 

Dann fchilt ihe Auge fie aus Herzens Grunde, 

Dap für Ein Weh es zeigt dreifache Wehn. 

Sie fieht ihn zweimal, doppelt find die Glieder; 
Denn irr' iſt's Auge, ſank das Hirn darnieder. 

„Der Zunge fehlen Klagen um den Einen,“ 
Sagt fie, „und zwei Adone find dahin! 

Es ftarb mein Seufzer, ich kann nicht mehr weinen, 
Mein Auge ward zu Feur, zu Blei mein Sinn; 

D Augen, warum foehmelzt ihr nicht dag Herz, 
Daß mich ertödte meiner Liebe Schmerz? 
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„D Erde, mwelh ein Schaß ift dir entgangen ? 
Welch Angefiht ift noch des Echauens werth ? 

Weß Zung’ iſt noch Muſik? Wie Fannft du prangen 

Mit Früherm, oder was noch wird befcheert? 

Süß ift die Blume, ſchön und farbenhell; 

In ihm verfiegte wahrer Schönheit Quell. 

„Tragt Fünftig feinen Schleier, feinen Hut; 
Euch wird ja weder Wind noch Sonne küſſen, 

Denn ihr befiget nicht der Schönheit Gut, 

Und Sonne nicht, noh Sturm will von eudh wiffen; 

Pur ihm zu rauben feiner Schönheit Wonne 

Belauerten ihn diebiſch Wind und Sonne. 

„Er aber mußte wohl fein Haupt bewahren, 
Und doch bot ihm der Strahl der Sonne Hohn, 

Der Wind nahm ihm den Hut, mit feinen Haaren 

Spiel treibend; aber weinte dann Adon, 

Metteiferten dann beide voll Verlangen, 

Die Thränen ihm zu trodnen von den Wangen. 

„Der Löwe barg, um fein Gefiht zu fchauen, 
Eich, um ihn nicht zu ſchrecken, hinterm Zaun, 

Der Tiger fang Adon in Mald und Auen! 
Er ward zu einem zahmen Thiere traun; 

Hätt? er gefprochen, ließ’ der Wolf die Bente, 
Und drohte nicht dem ſchwachen Lamm für heute. 

„Sal er nach feinem Bild in einem Bach, 
So regten alle Fifche fih vor Freude; 

Ging er im Hain, fo wurden Lieder wach, 
Und Vögel brachten ihm von jeder Geite 

Maulbeeren, reife Kirfchen, ihn zu nähren; 
Eie labte fein Gebild, ihn ihre Deeren. 

„Doch jener wilde igelſchnäuzge Eber 
Sah meines Lieblings holde Schönheit nidt; 

Er ſieht nur nieder, und er wühlt nur Gräber, 
Sein rober Sinn ftellt feinen Sinn ans Licht. 

Doch fah er ihn, fo hat er ihn zerriffen 

Wohl nur in dem Beftreben, ihn zu küſſen. 
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„So ift’s, fo muß es fein, fo fiel Adon 

Den Eber griff er an mit feharfen Speeren, 
Der fuchte zu befchwichtigen fein Drohn, 

Und ftrebte, ihn mit Küfen abzuwehren; 

Die Seit’ ummwühlend fchlug das wilde Schwein 
Den Zahn unachtfam in die Weichen ein. 

„Bar ih, wie er, bewaffnet, ich geftehe, 

richt beffer wohl beftand ich den Verſuch; 
Doch er ift fodt, und feine Liebe, wehe! 

Sie blieb verfagt mir. Das tft nun mein Fluch!“ 
Bei dem Gedanken ſinkt ſie jetzt zu Boden, 

Und netzt ihr Antlitz mit dem Blut des Todten. 

Sie ſchaut nach feinem todtenbleihen Munde, 

Sie nimmt ihn bei der eifigfalten Hand; 

Sie flüftert ihm ins Ohr, als drang’ die Kunde 

Don ihrem Leid ihm nach ins Todtenland; 
Sie öffnet ihm die Augen, doch verdunkelt 
Sind, ah! die Sterne die fo hold gefunfelt. 

Die Spiegel, drin fie felber fich gefehen 

Wohl tanfendmal, fie find jest ohne Glanz, 

Um ihre Zauberkraft ift es gefchehen, 
Verblüht ift feiner Schönheit holder Kranz 

„O Wunder aller Zeiten, darf’s noch tagen,“ 
So ruft fie aus, „da du bier liegſt erfchlagen? 

„eiffagen will ich, weil du flarbft, der Liebe; 
Die Dual fei ihr Begleiterin fortan, 

Die Eiferfucht verbittre ihre Triebe, 
Süß fei ihr Anfang, herb’ das Ziel der Bahn! 

Bu nieder und zu hoch — von Stand nie gleich, 
Sei fie an Freuden arm, an Leiden reich. 

„Nur Kalfchheit und nur Trug foll fie bereiten, 
Dergänglich wie der Lufthauch fei ihr Glück; 

Am Boden Gift, und oben Süßigkeiten, 
So täufche fie den allerfhärfften Blick; 

Den ftärkften Körper fol zumeift fie ſchwächen, 
Stumm mahen Weife, Narren lehren fprecen. 
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„Erfparen fol zugleich fie und verfchwenden, 

Den Greis verloden in des Tanzes Neich, 
Den muntern Geift foll fie zur Trägheit wenden, 

Den Neichen arm, den Armen machen reich; 

Aus Wahnfinn blind, und ſchwach aus Sanftmuth handeln, 

Den Mann zum Greis, den Greis zum Kinde wandeln. 

„Ohn' irgend einen Grund foll fie erbeben, 
Und da vertraun, wo Mißtraun war’ am Ort, 

Halb allzumweich, zu fireng halb, foll fie fchweben 
Inmitten, nen betrügend fort und fort; 

Hartnädig foll fie fein beim fanftften Schein, 

Soll Muth erfhüttern, Feigen Muth verleihn. 

„Und Kämpfe fol und Unheil fie erregen, 

Soll Hader zwifhen Sohn und Bater fä’n, 
Soll jeder böfen Flamme glühn entgegen, 

Und, Brennholz gleich, ihr zu Gebote ftehn; 

Da er im Liebeslenz mir ward entriffen, 
Soll Niemand mehr von Liebeswonne wien.” 

Indem fie ſprach, war fchon in Duft zerfloffen 

Der holde Freund, der da lag Falt und todt, 

Und sus dem Blut, das dorten ward vergoffen, 
Erblühte. eine Blume, weiß und roth, 

Dem Blute ahnlich und den blaffen Wangen, 

Auf die herab die rothen Tropfen drangen. 

Da beugt fie fih, und fchlürft den Duft der Blume, 
Im Wahn, Adonis’ Hauch ummehe fie; 

„D wohn in meines Buſens Heiligthume,” 
So ruft fie, „da er felbft mir kehret nie!“ 

Sie pflüdt die Blum’, und an dem Bruche fcheint 

Ein grüner Saft hervor, als ob fie weint. 

„Arm Blümlein, das war deines Vaters Art,” 
Spricht fie, „du holdern Vaters holder Sproß, 

Dep Auge leicht von Thränen feuchte ward, 

Er blühte, fo wie du, ſich felber bloß, 
Doch, liebe Blume, fiher ift’s fo gut, 

An mir zu welfen, als in feinem Blut. 
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„Die Bruft bier, fie war deines Vaters Bette; 

Des Vaters Net ift dir nun zugedaht; 

Mein Bufen fei nun deine Auheftätte, 
Und wiege dich vom Morgen big zur Nadt: 

Kein Augenblid des Tages Toll verfließen, 
Ro ich di, liebe Blume, nicht will küſſen.“ 

So hört man Lebewohl den Ort fie fagen; 

Sie fhirrt die leichten Eilbertauben an, 
Hoch in die Küfte feige der Aetherwagen, 

Und bin nach Paphos lenkt fih feine Bahn; 
Dort birgt die Göttin fih in ftillen Mauern, 
Um einfam ihren Liebling zu betrauern. 



Zarguinius und Lukretia. | 

6 ** 



Sr. Hochgeboren 

dem 

Herrn Grafen von Southampton und Baron von Sichfield, 

Heinrib Wriothesley, 

gewidmet. 

Hochgeborner Herr Graf, 

Meine Verehrung Eurer Lordfchaft Eennt feine Grenzen; 
durch die Zueignung dieſes Gedihts vermag ich nur einen 

Eleinen Theil derfelben Shen ausznfprechen. Es mag parador 

Elingen, aber hier heißt es: Ein Anfang ohne Ende. Meine 
bisherigen, fo wie meine Eiinftigen Leiftungen gehören Ihnen 

an. Sie find nur ein Theil des Ganzen, das ich Ihnen 
weihte. Wenn ich mehr werth wäre, fo würde ich größere 

Berbindlichkeiten auf mir haben; doch ich bin nun eben, 
was ich bin, und, und das, was ich bin, gehört Euer 

Gnaden an. Mit dem innigften Wunſche, daß Sie recht lange 
leben, und ſtets vecht glüdlich fein mögen 

Ew. Hochgeboren 

ergebenjter 

William Shakspeare. 



Eich der Belagrung Ardea’s entſchlagend, 
Auf Ihnöden Schwingen falfcher Liebeswuth 

Enteilt Targuin dem Römerheere, tragend 
Hin nach Collatium die dunkle Sluth, 
Die noch verſteckt in bleicher Afche ruht, 

Um dort Lufretia, Collatinus' Liebe, 
Zu opfern feinem Iuftentbrannten. Triebe. 

Warum hört man fie doch die Keufhe nennen? 
Der Name fpornt Tarauinius wilden Drang. 

Warum läßt Collatin die Welt fie Fennen, 

Und fpriht vom Reiz der Frau mit lautem Klang, 

Der ihn erhebt zu eines Gottes Nang, 

Zum Eigner eines Hinimels,deiien Sterne 
Mit ihrer Pracht und Huld ihm nimmer ferne? 

Im Zelte de3 Tarquin am vor’gen Abend 
Spridt er vom Schaß, den ihm verlich das Glück, 

Wie jeder Tag ihm ſchwinde froh und labend, 
Weil fie ihm zugefellt ward vom Geſchick, 

Auf Kön’ge warf er ohne Neid den Blick; 

„Denn mag ein Kürft auch höher fich vermählen,“ 

Sagt er, „wird ihm doch meine Wonne fehlen. “ 

O ſeltnes Glüd, von Wenigen empfunden, 

Und wenn empfunden, o wie fchnell dahin, 

Dem Thaue gleich, der alfobald verfhwunden 
Am Sonnenfirahle bei des Tags Beginn, 

Was bift du, ald Verluft fhon im Gewinn? 

Denn er, der Rang und Schönheit hält im Arm, 

Was hält er drin, als eine Welt yon Harm ? 
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Die Schönheit an fich felbft fhon nimmt gefangen 

Des Mannes Herz und braucht des Nedners nit; 
Mer wollte noch Apologien verlangen, 
Wo ſchon ihr Zauber für fi felber ſpricht? 

Marum bringt Eollatinus an das Licht 
Den Edelftein, den Flug es galt zu wahren, 

Anftatt den Dieben ihn zu offenbaren ? 

tur, weil er fo Lukretien erhoben, 

Entflammte fi vielleicht des Königs Blut, 

Denn oft verfegt das Ohr das Herz in Toben; 

Vielleicht erregt den Neid das feltne Gut, 
Sn dem der Inbegriff des Höchften ruht; 

Der König denft: „Soll diefe Göttergaben, 

Die mir gebrechen, ein Gering’rer haben 2” 

Kurz irgend ein unzeitiger Gedanke, 
War's diefer Feiner, lag inm in dem Sinn; 

Und feine Rückſicht ſetzt' ibm eine Schranfe, 

Ihn rig die Gluth der Leidenfchaft dahın, 

Und er vertraute der Berfprecerin, 

Die fagte: „Diefe Flamme kannſt du Fühlen!” — 

Doch wer ihr folgt, muß baldigft Neue fühlen. 

Als in Collatium er fih eingefunden, 
Das Nömerweib ihm hold Willfommen bot; 

Schönheit und Tugend eiferten verbunden 

Um fern zu halten ihrer Ehre Tod. 
Menn Tugend prahlte, ward die Schönheit roth, 

Und rühmte daun die Schönheit dies Erglühen, 

Lied Tugend gleich vor Weiß das Noth entfliehen. 

Allein die Schönheit laßt, duch Venus Tauben 

Dazu berechtigt, nicht von ihrem Weiß, 

Und Tugend will das Moth der Echönheit rauben, 

Eie gab es längft dem goldnen Alter preis, 
Vergoldend feiner Wangen GSilberweiß, 

Und lehrte ſie's gebrauchen im Gefechte, 
Mit Schamroth fchirmen auch des Weißen Nedte. 
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Die Wappenfarben führt das Angeficht 

Lukretia's: Schönheitsroth und Tugendiveip ; 

Auch leifter Feine auf ihr Necht Verzicht, 

Denn Weltunmündigkeit ift ihr Beweis, 

Und Ehrgeiz ringe in ihnen um den Preis; 
Dft wechfeln fie den Schauplaß ihrer Pracht, 
Sp groß war einzeln ihre Herrfhermact. 

Der ftille Kampf von Lilien und von Nofen, 
Den fah Targuin in ihrem Angeficht, 

Reißt in die Neih’n des Meuters Ang’, des lofen, 
Erblinden ſollt' e3 in dem Doppellicht; 

Allein den Tod wagt folh ein Feiger nit; 
Und beide wollen gern fich überheben 

So ſchlechten Siege, und ſchenken ihm das Leben, 

Jetzt denft er, wie dad feichte Lob des Gatten, 
Des kärglichen Verſchwenders, der fie pries, 

Vielmehr noch ihre Reize Hülle in. Schatten, 

Da er im Lob unfähig Nich erwies; 
Was Colletin in Ohnmacht unterließ, 

Erſetzt Tarquin, und fhaut in ſüßem Wahn 

Das holde Wunderwefen fehweigend an. 

Die Heilige, verehrt von einem Teufel, 

Nicht einen Funken hegt fie von Verdadt; 

Denn reine Seelen hegen feine Zweifel, 
Ein nie gefangner Vogel hat aufs Netz nicht Act; 
Sp fommt’s, daß fie ihm hold Willfommen lacht, 

Und alle Freundlichkeit dem Gaft bezeigt, 
Bon deſſen Inneren dag Aeußre ſchweigt. 

Sein hoher Stand verleiht ihm hohe Farben, 

Die Majeſtät verbirgt den niedern Sinn; 

Nur ſeine Blicke, die zu ſchmachtend warben, 
Sonſt weiter nichts, führt hier zu Argwohn hin; 

Die überreichen ſtreben nach Gewinn; 

Doch eben überreich ſind ſie in Mangel, 
Und werfen ſatt nach einem Mehr die Angel. 
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Doch weil fie nie nach fremden Augen fchaute, 
So kam's, daß feinen Blick fie nicht verftand, 

Nicht las, was er ihr heimlich anvertrante, 

Die Schrift an diefer Bücher Spiegelrand, 
Und feine Lodung, feine Angel fand; 

Und fchelten konnte feinen Blie fie nicht, 
Weil er die Schönheit fuchte wie das Licht. 

Es ſtrömt des Gatten Lob von feinem Munde, 

Dep Nuhm von allen Lippen rings erfhallt, 
Mie weit gepriefen feines Namens Kunde 

In taufend Jubelecho's wiederhallt, 

Und ihn Triumph begleitet, wo er wallt; 

Sie hebt zum Himmel fprahlos Hand und Blick, 
Und dankt den Göttern für fo hohes Glück. 

Als hätt? es nicht in feinem Sinn gelegen, 
Sucht er fih zu entfchuld’gen, daß er da; 

Kein Wölkchen fheint im Antlitz fih zu regen, 
Sn dem man nur den reinen Himmel ſah; 

Bis finftre Nacht, der alle Schreden nah, 
Die Welt bededt mit Dunkelheit und Bangen, 

Und fie in ihrem Kerker nimmt gefangen. 

Sept wird Tarquin, von Müdigkeit befehlichen, 

So gibt er vor, zum Lager nun gebradt,. 

Denn, mit Lufretien im Geſpräch, entwichen 
War nah dem Mahle fhon ein Theil der Nacht, 

Des Schlafed Blei erliegt des Lebens Macht, 

Und nichts entbehrt der Auhe big zum Morgen, 

Als Diebe nur und immerwache Sorgen. 

Ein folder liegt Tarquin, und überdenfet 

AU die Gefahr, der er fih gibt dahin, 

Und ob ihn auch der Zweifel abwarts lenket, 
Auf dem Beſchluß beharret doch fein Sinn; 
Berzweiflung an Gewinn treibt nah Gewinn. 

Denn Einer, der dag Höchfte will erftreben, 
Gebt feinen Gang, fragt nit nach Tod und Leben. 



Die allzu fer an ıhren Gütern hangen, 

Die fegen das, was ſie fchon haben, ein, 
Um ungewiffe Schäße zu erlangen, 
Groß ift die Hoffnung, die Erfüllung Eleinz 

Gewinnen fie, fo wird Gewinn zur Pein; 

Sie haben Schäße, um fie zu verfchwenden, 
Im armen Ueberfiug ihr Glück zu enden. 

Darnach ftrebt Alles, mit Gemächlichkeit 

Hinauszubliden zu den Fünftgen Tagen, 

Und in dem Ziele liegt fo wilder Streit, 
Daß Eins für Alles, dieg für Eins wir wagen, 
Um Ehre blutig uns im Kampfe fchlagen, 

Reichthum vor Ehre wollen, dep Erringen 

Zod und Verluft von Allem oft mag bringen. 

Sp wollen wir die Luft der Gegenwart 

Um ungewiffer Zukunft Wonne meiden, 

Und diefer gier’gen Krankheit böfe Art 
Dualt uns mit Mangel im Befiß der Freuden, 

Sp daß wir das, was unfer ift, vergeuden, 
Und fchnell wird unter’'n Händen fich verzehren, 
Was wir unflug getrachter zu vermehren. 

Sp muß in Kiebe fih Tarquin vermeffen, 
Den Nuhm verpfändend für die Liebesluſt, 

Muß um fi felbft nur feiner ſelbſt vergefen; 
Wo ift noh Treu, wenn nicht in eigner Bruft? 

ie wird er fremden Beifalls fih bewußt, 
Wenn er fih felbft verräth, und böfe Zungen 

Die graufen Lieder lehrt, die er gefungen ? 

Jetzt fchlich heran die fodesmüde Nacht, 
Dem Sterblichen die Nuhe zu ertheilen; 

Kein froher Stern erſchien in feiner Pradt, 

ur Eulen hört man rings und Wölfe heulen, 
Weil es die Zeit, die Lammer zu ereilen; 

Todtſtill find Alle, die Gott laffen walten, 

Indeſſen Luft und Mord beliebig falten. _ 
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Da fprang Targuin von feinem Lager auf, 

Sein Mantel hängt nachlafig über'm Arm, 
Angft und Begier begleiten feinen Lauf, 
Die eine lot, die ander droht mit Harm; 
Es übertaubt der Lüfte Zauberſchwarm 

Gerechte Furcht, die abzulaffen hieß, 

Wenn frevelnde Begier zurück fie wies. 

Jetzt fchlägt er feinen Dolch an einen Stein, 
Der Feuerfunfen alfobald entbinder; 

Sp leuchtet ihm der Fadel heller Schein, 
Als Führer, denn die Flamme hat aezünder, 

Der fo er feinen Entfhluß jegt verfünder: 

„Sp wie ich Feuer fohlug aus Faltem Steine, 
Sp fiher wird Lukretia nun die Meine!” 

Ihm bangt im Stillen, und er überlegt 

Des Unternehmens drohende Gefahren, 

Und während fih der Kampf im Geifte regt, 
Sieht er Beforgniß feinem Plan fich paaren; 

Er möchte fein Gewiffen rein bewahren; 
Drum fhilt er jegt die Wünfche feiner Bruft, 
Und Böſes fagt er feiner böfen Luft. 

„Liſch, Fackel!“ ruft er; „brauche nicht dein Licht, 
Ihr Licht, das deines überftrahlt, zu ſchwärzen! 

Unheilige Gedanfen, wagt es nicht, - 
Zu trüben ihrer Unfhuld Himmelsferzen! 

Die Meine fei verehrt aus reinem Herzen! 

D Scham und Scheu, erzittert vor der That, 
Die fih dem reinen Schnee befledend naht ! 

„O Schande für mein Schwert, mein Nitterthum! 
O ewge Schmah dem Grabe meiner Ahnen! 

O ſchnöde That, erzeugend faulen Nuhm, 

Wenn Krieger find der Wolluft Unterthanen ! 

Stets ging der rechte Mann auf beffern Bahnen ; 

Doch fo von Grunde fchleht ift mein Verbrechen, 
Daß mir’s wird lesbar aus den Mienen fprechen. 
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„Und fterb’ ich, wird die Schmach mich überleben, 
Ein Mafel wird fie meinem Purpur fein; 

Der Herold wird die Stimme laut erheben, 
Und meine Schande durch die Gaffen fchrein; 

Die Nachwelt felbft verflucht noch mein Gebein, 
Und aus der Kinder Bliden wird man lefen: 

„„O wär’ doch unfer Vater nie gewefen!”“ 

„Ha, was gewinn? ich, ſollt' ich glüdlich fahren? 

Nur Traum, nur einen Hauch, nur Luft und Sand. 

Mer zahlt den Luftmoment mit Schmerzensiahren? 

Per gibt die Seligfeit um einen Tand, 

Den Berg um eine Traube aus der Hand? 
Sagt, welcher Bettler will das Scepter tragen, 

Mürd’ er damit im Augenblic erfchlagen ? 

„D träumte Collatin von meinem Plan, 
Ha, wird’ er nicht in Naferei erwachen, 

Und rafh wie Sturm mir, dem Verbrecher, nahn, 

Um meine That im Keim zu nicht zu machen, 

Die bei dem Mord der Tugend noch kann lachen ? 

Die Frevelthat, ob der die Weifen trauern, 
Und deren Schmach durch alle Seit wird dauern ? 

„Welch eine Ausflucht ift mir noch gegeben, 
Wenn mir mein fchwarzes Werk wird vorgerüdt ? 

Werd' ich nicht ſtumm fein, werd’ ich nicht erbeben, 

Wird nicht mein Auge blind, mein Herz erdrüdr? 
Es fteigt die Furcht, je mächt’ger ich berückt, 

Und bleiche Furcht kann weder fliehn noch ftreiten, 

Sie muß, ein Feigling fih zum Tod bereiten. 

„Hätt' er mir Dater oder Sohn erfchlagen, 
Und meinem Leben tüdifch nachgeftellt, 

Mär’ er mein Freund nur nicht, man könnte fagen, 
Den Bufen habe Nahe mir gefchwellt, 
Die frevelnd nun auf feine Gattin fallt; 

Allein er ift mir Freund und blutsverwandt, 
Und felbft Fein Scheingrund hält mir irgend Stand. 

Shakſpeare's Werfe. Suppl. III. 7 
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„Die That ift fhmahlich, fommt fie an den Tag, 
Und baffenswerth. Kann's Haß in Liebe geben? 

Sie foll mich lieben, was fie nicht vermag; 

Das Aergſte iſt's, will fie fich nicht ergeben; 

Doch fol Vernunft nicht länger mwiderftreben. 
Der Prophezeibungen und Sprüche ſcheut, 
Den ſchreckt am Ende ein gemaltes Kleid.“ 

So feinen heißen Wunſch, fein Ealt Gewiſſen 

Hetzt er mit Frevelfünften fich entgegen, 
Das beffere Gedanken ſchweigen müſſen; 

Sr weiß den böfen Sinn fo gut zu hegen, 

Daß reinere Gefühle fih nicht regen; 

Sein Vortheil wil’3, fie fterben im Entftehn, 

Und Lafter ift wie Tugend anzufehn. 

Er ſprach: „Sie reichte freundlich mir die Hand, 
Die Zeitung meiner Augen zu erfpähen, 

Ein Unheil fürchtend aus des Krieges Land, 

Wo fern ihr Eollatin im Kampf muß ftehen! 

Nie machte Furcht die Farbe ihr vergehen! 

Erji roth wie Nofen auf fchneeweißen Linnen, 

Dann weiß wie Leinwand, alles Roth von binnen! 

„Wie ihre Hand, von meiner Hand erfaßt, 
Durch ihre Furcht die meine zwang zu beben ! 

Mit Furcht gefellt war der Erwartung Haft, 

Bis fie vernahm von ihres Gatten Leben; 

Dann erfi fah Lächeln ich den Mund umfchweben; 
Nacriß, wenn er fie fo gefehen hätte, 

Sanf felbitverliebt nicht in das Wogenbette. 

„Was jag’ ich noch nach des Befchönens Farben? 
Ein jeder Redner fchweigt, wo Schönheit fpridt. 

Gewiffenhafie Käuze mögen darben, 
Das feige Herz genießt der Liebe nicht; 
Kur ihrer Fahne folgen, fei mir Pflicht; 

Denn da, wo ihre frohen Banner wehen, 

Wird felbft der Feige wie ein Löwe ftehen. ; 
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„Drum fort, du Eind’fche Furcht, fort, Weberlegen! 
Sei alter Greife Zier, Bedenflichfeit! 

Mein Sinn fei nimmer meinem Aug’ entgegen; 
Für Sfrupel ift es noch im Alter Zeitz 
Mas fragt die Jugend nach Gemwiffensftreit ? 

Die Luft fei mein Pilot, Schönheit der Preis; 
Mer denft ang Scheitern, der folh Kleinod weiß?“ 

ie Unkraut in dem Weizen drängt fih vor 
Die ungezahmte Luſt gerehtem Bangen; 

Er ftiehit fih fort mit offnem Laufcherohr, 
Doll Hoffnung und mißtrauendem Verlangen, 

Und beide die am Frevel dienend bangen, 

Sie Freuzen fih, indem fie bald ihm fagen, 
Er foll es laffen, bald, er foll e3 wagen. 

In feiner Seele wohnt ihr Himmelsbild, 
Und in derfelben Wohnung Collatin; 

Er blidt, das Aug? auf fie gelenkt, fo wild, 
Sie bliet zu ihm voll reiner Unfchuld hin, 

Und ahnet nichts von feinem falfhen Sinn, 
Sa, fein Gemüth will fie noch Reinheit lehren, 
Das, einmal fchlecht, fih nimmer läßt befehren. 

Und dieß verhärtet grade feine Triebe, 

Die, von fo ſchönem Anblick angelodt, 
Hoch angefhwellt von riefenftarker Liebe, 

Und unter ihr als Führerin verftodt, 
Den Schnee der Pflicht verfpotten, welcher ſchwach nur flodt; 

Und alfo zu Lukretia's Lager fchreitet 
Der Nömerfürft, von fehnöder Gier geleitet. 

Die Schlöffer zwifhen ihr und feinem Willen 
Sie weichen alle feiner Liebeswuth; 

Doch alle ftöhnen, feinen Lauf zu ftillen, 
Und fagen ihm: „Das endet nimmer gut!“ 

Die Schwelle macht der Thür ein böfes Blut, 
Es Freifchen Wiefel auf, die ihn erfchauen; 
Er ſchrickt zufammen, Doch bezähmt fein Grauen. 

7 * 
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Unwillig gibt ihm jede Pforte Bahn, 
Nur fhwache Lüfte fühlet er fih regen; 

Doc feindliher weht jeßt der Wind ihn an, 
Und bläft den Rauch der Fadel ihm entgegen, 

Die Leuchte löfhend auf den dunkeln Wegen ; 
Doch wird vom Hauch, der heißen Bruft entfender, 

Der Kadel neue Flamme gleich gefpendet. 

Und er erblickt bei diefes Lichtes Tag 
Lubkretia's Handfhuh, ihre Nadel drin; . 

Er nimmt ibn von den Binfen, wo er lag, 
Und in den Finger fticht die Nadel ihn, 
Als fagte fie: für diefen böfen Sinn 

Laſſ' ih mich nicht mißbrauchen; geh, geh eilig ; 

Du fiehft, auch meiner Herrin Schmud iſt heilig. 

Doch was fih ihm auch will entgegen ftemmen, 

Es halt ihn doch in feinem Thun nicht auf; 
Die Thür, der Wind, der Handfchuh, die ihn hemmen, 

Er nimmt fie für des Zufall Prüfung auf, 
Pie Hinderungen in des Zeigers Lauf, 

Der zögernd weilt, bis jegliche Sefunde 
Hat abgetragen ihre Schuld der Stunde. 

Ha, ruft er aus, die Zögrung dient der Seit, 

Wie Fleine Fröfte, die dem Frühling drohn, 
Um zu erhöhen feine Herrlichkeit 

Und der geftörten Vöglein füßen Ton, 

Die Mühe zahlt für den Genuß den Lohn; 

Bor Klippen, Räubern und vor Ungewittern 

Mus, eh er Schäße bringt, der Kaufmann zitterm. 

Jetzt hat er des Gemaches Thür erreicht, 
Die feiner MWünfche Himmel noch ihm wehrt; 

Es birgt ein Schloß, das leicht dem Drude weicht, 

Den Gegenftand den feine Luft begehrt, 

Des Laſters Wirken ift hier fo verkehrt, 
Daß für fein Glüd er zu dem Himmel fleht, 
Als würd’ erhört ein fündiges Gebet. 
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Doch mitten in dem unfruchtbaren Beten, 

Wo er noch zu den ewgen Mäcten flehr, 

Daß feinem Plan nichts mög? enfgegentreten, 
Halb hoffend ſchon, daß Alles glüdlich geht, 

Ruft er erſchreckt: „Ha, was Tarquin begeht! 

Ihr Götter müßt die That mit Abfcheu fehen ; 

Wie kann ich euch dazu um Beiftand flehen ? 

„Sp feid denn meine Führer, Glück und Liebe! 

Mein Wille trieft von laftendem Entfchlug. 

Was war’ Gedanke, wenn Gedank' er bliebe, 

Als nur ein Traum? Sch fühle, dag ich muß; 

Verftandes-Eis erftirbt am Flammenkuß; 
Der Himmel fchliegt das Aug’, und Nacht verhüllt 

Die Schande, die aus ſüßer Wolluft quillt.“ 

Er ſprach's, und fchob den Niegel ſacht zurüd, 
Die Thür geht auf, von feinem Knie berührt; 

Es ſchläft die Taube vor des Uhu's Blid; 

Sp wirft VBerrätherei, eh man fie ſpürt; 
E3 flieht, wer fieht, daß fih die Schlange rührt; 

Sie liegt im Schlummer, frei, von böfer Ahnung, 
Und fürchtet nicht des Todes nahe Mahnung. 

Voll arger Tüde fchleicht er ins Gemach; 

Jetzt fteht er vor dem unbefledten Bette, 

280 fie vom Vorhang überfchleiert lag; 

Sein Auge rollt — ihn feffelt Feine Kette, 
Er flüftert: „Ha, das ift die rechte Stätte!“ 

Ihm zudt die Hand, fie kann nicht widerftreben, 

Die Wolfe vor dem Monde wegzuheben. 

O ſieh! Der Sonne gleich in ihrer Pracht, 

Wenn fie im Yufgang alle Blicke blender, 
Sp liegt fie da — ihm ward es Tag aus Nacht — 

Sein Aug’ erblindet, zu ihr hingewendet; 

Ser’, dag ihr Strahl zu hellen Schimmer endet, 

Sei’s, daß ihn abermals die Scham berüdte, 
Und feinem Aug’ des Sehens Kraft entrüdte. 
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O ftarben fie im dunkeln Kerker dat: 

D wäre das der Ausgang ihrer Pein! 
Dann dürft’ im reinen Bett Lukretia 

Und Gollatin beifammen wieder fein. 
Doc leider ſtrahlt zu ewgem Weh ihr Schein ; 

Die unfchuldsvolle Frau muß ihrem Blick 
Verkaufen Leben, Luft und irdifh Glück. 

Die Nofenwang’ liegt auf der Kilienhand, 
Und raubt dem Kiffen den verdienten Kuß; 

Da theilt es fih empor, von Zorn entbrannt, 
Und bildet Hügel, gierig nach Genuß, 

In deren Thal ihr Köpfchen ruhen muß ; 
So liegt fie da, ein Tugendmal dem Frechen, 

Bewundert, angebeter vom Verbrechen. 

Huf grünem Teppich ruhte bingefunfen 

Die andre Götterhand, fo rein und weiß, 

Mie eine Maaslieb, von dem Nachtthau trunfen, 

Auf friſchem Nafen, fanft beperlt von Schweiß; 

Die Augen, NRingelblumen, bargen leis 

Ihr Licht, im Dunkel harrend fo verborgen, 
Geöffnet zu verfchönen noch den Morgen. 

Shr Haar, Goldfäden gleich, fptelt mit dem Oden; 

O üpp’ge Scham! O keuſche Küfternheit ! 

Triumph des Lebens im Gebiet des Todten, 
Und Todeshlid in Lebens Sterblichkeit ! 

Die beiden find nicht länger mehr in Streit, 
Ihr Schlaf will Beiden gleihe Anmuth geben, 
Das Leben lebt im Tod, der Tod im Leben. 

Die Brüfte, Kugeln gleich von Elfenbein, 

Bon Dlau umgrenzt, zwei jungfränliche Welten, 
Sie waren dem Gemahl befannt allein, 

Zu welchem fih in Treue fie gefellten: 

Ha, wie fie jeßt Tarquins Verlangen fchwellten,, 

Der jest ald Kronenräuber will mit Hohn 
Den Eigner drängen von der Monne Thron. 
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Mas hätt’ er ohne Staunen können fehen, 

Und was mit Staunen, ohne zu entbrennen? 
Mas er erblidte, es war himmlifch fchön; 

Er glühte nur, es Alles fein zu nennen, 

Und Eonnte von dem Anblick fich nicht rennen, 

Den ihre Haut ihm bot, der Adern Blau, 

Der Mund, das Kinn, des Leibes Götterbau. 

Sleichwie der Leu beim Naub, der überwunden, 

Bor Siegesfreude nicht mehr Hunger fühlt, 

So ſteht Targuin vor ihr, die Echlaf gebunden, 

Vom Anblick Schon ift feine Luft gefühlt, 

Doc nicht bezähmt; was ihm im Herzen wühlt, 
Erwacht, fein Auge ftatt dem Blut zu hadern, 

Saft wilder nur es toben durch die Adern, 

Wie Sklaven, die um Naub zu Fampfen haben, 

Gleich rohen Kuechten, die nah Mord fich fehnen, 

Und an Tprannenworten fich erlaben, 

Kalt für der Mutter Schmerz, des Kindes Thränen, 

Sp wollen feine Adern ftolz fich dehnen; 

Die Luft gibt das Signal jest feinen Sinnen, 

Die Beute nach Belieben zu gewinnen. 

Sein pochend Herz laßt heiger nun erglühen 

Sein Auge, das Befehl jekt gibt der Hand, 
Die ob dem ange ftolz, der ihr verliehen, 

Gleich eintritt in den angemwief’nen Stand, 
Die blofe Bruft, die Herz ift all dem Land, 

Dep Linien blauer Adern, beim Erfaffen 
Der Hand die runden Thürm' erbleicht verlaffen — 

Und alsbald in die file Kammer flüchten, 

Mo ihre theure Frau und Herrin lebt, 

Und diefer das Entſetzliche berichten, 

Das fie von ihrem Angftgefchrei erbebt; 
Wie fie erftaunt die Augen nun erhebt 

Sind diefe flugs zum Gräßlichiten gewendet, 
Verſcheucht, und von der Fadel Schein geblendet. 
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Ha, denkt euch eine Frau, die in der Nacht 
Sp fchuell auf einmal graufe Traume weden: 

Denft, ein Gefpenft vor ihr, wo fie erwacht; 

Sagt, welche würde da wohl nicht erfchreden ? 
Sie aber muß weit Aergeres entdeden; 

Mas fie als Zugbild hätte mögen ſchauen 

Sieht fie als Wahrheit vor fih ſtehn mit Grauen. 

Da ſtürmen taufend Schreden auf fie ein, 

Sie zittert, wie ein Vöglein in dem Sterben; 

Bor ihren Augen ziehen ganze Neihn 

Geſpenſter, die zur Lilie fie entfärben, 

Und find es auch nur leerer Schatten Erben; 
Yrbeitendes Gehirn bei feinem Werke 
Hat feltne Schnelligkeit und feltne Stärke. 

Huf ihrer Bruſt (für diefe weiße Mauer 

Zu roher Sturmblod weilt noch feine Hand, 

Setzt's Herz (den armen Bürger) tief in Trauer, 

Das ſchon auf Tod und Leben widerfland, 
Und fo fich regt, daß ihm erbebt die Hand; 

Doch jegliches Erbarmen muß hier weichen, 

Um nur der Feftung Brefche zu erreichen. 

Als Herold wird die Stimme abgefchidt, 
Zwieſprache mit dem zagen Feind zu halten, 

Der aus dem weißen Betr noch weißer blickt, 

Und bangt, wie's weiter werde fich geftalten, 
Auch fragt, wie ſolch ein Lärm hier könne ARABIEN, 

Sie fleht ihn betend an, es auszufprechen: 

„sn welche Farbe Eleidft du das Verbrechen?” 

Er fagt darauf: „Die Farbe deiner Wangen, 
Die Lilien aus Aerger macht erblafen, 

Und Nofen blaffer zwingt als fie zu prangen, 

Sie dienen mir zum Sprecher ohne gleichen; 

Die Farb’ allein gebot mir, zu erjteigen 

Die niebefiegte Burg; die Schuld ift deine; 

Dein eigned Aug? verrieth dich an das meine. 



„Ich fage dir, gedenkſt du mich zu fchelten, 
Dein Reiz beftriete mich in diefer Nacht; 

Genießen muß ich dich — um alle Welten! — 
Und faffen, was mir hold entgegenlaht; 

Sa, ich erobre dich mit Macht, mit Macht. 

Schlägt auh Vernunft mich todt, bin ich verloren, 
Durch deine Schönheit werd’ ich neu geboren. 

„Sch weiß, welch Unheil kann daraus entitehen, 

Und Eenne an der Hofe wohl den Dorn, 

Den Stachel bei dem Honig Fann ich fehen, 

Berftand rierh mir den Zügel für den Sporn, 

Doch mein Entfhluß quilt frets aus neuem Born, 

Er hat nur Augen deinen Reiz zu fehauen, 

Und Pflicht nicht, noch Gefeß erregt ihm Grauen. 

„So eben trat mir’3 lebhaft vor den Blick, 
Welch Unheil, Schmach und Leid die That gebiert, 

Doch nichts hält Leidenſchaft im Lauf zurüd, 

Der Dieb — er ſchleicht, wohin fein Zweck ihn führt; 

Sch weiß, daß fpäter mich die Neue rührt, 

Daß mir Verachtung, Haß und Feindfchaft droht; 
Und doch vollführ? ich's, wär’ es auch mein Tod!“ 

tach dieſem Morte wird fein Schwert entfcheider, 

Das, wie der Falke, der empor fich fhwingt, 

Den Vogel unten fchattend überbreitet, 
Ihn, fliegt er auf, mit krummem Schnabel zwingt — 

So unter feinem Droherſtahle ringt 

Die Keufche, fühlt ihr Blur in Adern ftoden, 
Ein Vöglein, laufchend auf des Falfen Gloden. 

„Lukretia,“ ruft er, „mein bift du für heute; 

Gewalt brauch’ ich, Fein Sträuben kann dich retten, 
Sonſt wirft du Augenblids des Todes Beute, 

Ha, einen ſchlechten Sklaven will ich tödten, 
Und ihn in deine fodten Arme betten; 

Daun fhwör’ ich, daß ich beide hab’ erfchlagen, 
Weil mit einander fie der Wolluft pflagen. 
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„Sp fol dein überlebender Gemahl 

Dann da ftehn vor der Welt mit Schimpf und Schande! 
Man fpricht dann von Baftarden ohne Zahl 

Es ſpuckt dich an der nächte Blutsverwandte, 
Du bift die Frau des Tays im ganzen Lande, 

Die Bänfelfänger werden Lieder fingen, 

Die noch den Enkeln in die Ohren Elingen. 

„Bewährft du mir, bleib’ ich dein ftiller Freund, 

Dann gleicht die That unausgeführtem Denken; 
Ein Fein Vergehn, wo groß der Zweck erfcheint, 

Durch das wir das Gefes nicht einmal Eränfen. 
Läßt Gift doch felbft zur Heilungskraft fich lenken 

Durch eine Mifchung, die fein tödtlich Wirken 
Bei dem Erfolg kann ändern und bezirfen. 

„Drum, um des Gatten, um der Kinder Willen, 

Gib nach, und bring’ nicht Schande über fie, 
In die fie jede Eünftge Zeit wird hüllen, 

Die ftet3 fich neu gebiert, und endet nie, 
Dem Muttermal gleich, das Natur verlieh; 

Denn Makel, die mit der Geburt entitehen, 
Sie ſchänden nicht, fie find Naturverfehen. 

Hier mit todfchwangern Bafilisfenbliden 
Läßt er das Auge fehweigend auf fie ſchauen, 

Indeß die Meine, die nichts kann berüden, 
Sleih einer Hindin in des Greifen Klauen 
Sm wüſten Wald, wo auf Fein Recht zu bauen, 

Mit Bitten rühren will das wilde Thier, 
Das Feine Negung fühlt, als die Begier. 

Wie wenn die rabenfhwarze Wolfe dräut, 
Und ftolze Berge ringsumhüllt mit Nacht, 

Und nun ein günftger Windftoß fie zerftreut, 

Die Dünfte jagt vom Throne ihrer Macht, 
Zertheilend, ihren Fall unmöglich madt, 

So halten ihre Wort’ ihn auf am Siele, 
Verdroſſen fhaut Pluto bei Orpheus Spiele. 



155 

Er treibt mit ihr, gleich einer Kaße, Scherz, 
Sn deren Klaun das Mäuschen hat gelitten; 

Ihr Flehn und Seufzen labt fein Geierherz, 
Ein Schlund, dir darbt in Ueberfluſſes Mitten; 
Ihr Flehn vernimmt fein Ohr — doch kann ihr Bitten 

Den eifigkalten Bufen nicht bewegen; 

Die Thräne ſtählt die Luft, höhlt auch den Stein der Regen. 

Auf feine mitleidslofen Züge blicket 
Ihr Augenpaar, da3 um Erbarmen flebt; 

Shr fittfam Wort von Geufzern wird erftidet, 

Gas ihrer Nede Anmuth nur erhöht; 

Auf feiner Stell’ oft mander Satz nicht ſteht, 

Im Neden wieder fo die Stimm' ihr bricht, 

Gap zweimal fie beginnt, eh einmal fpricht. 

Beim hohen Zeus, bei edler Freundfchaft Triebe, 

Beim Nitterthfum, Nang und des Rechtes Madt, 

Bei ihren Thranen, bei des Gatten Liebe, 
Ber Glaub’ und Tren, von Niederften geacht't, 

Bei Erd’ und Himmel, und bei beider Macht, 

Fleht fie ihn an, daß er zum Lager Fehre, 

Und, ftatt der Luft, nur folge feiner Ehre. 

„Bergilt die Gajtfreundfchaft,“ fo fpricht fie, „nicht 

Mit diefem Frevel, den dur willft verüben; 

Bedenfe doch, dich mahnt die heilge Pflicht, 

Den Quell, der Labung bot dir, nicht zu trüben; 
D liebe nicht da, wo du nicht follft Lieben! 

Eich an, fein Jäger wird fo leicht in Tagen 
Wo Feine Sagd erlaubt, nach Wilde jagen. 

„Mein Gatte it dein Freund; nimm Nüdfiht bier, 
Du felbft bift ſtark — bedenfe deine Pflicht, 

Und ih bin ſchwach — drum bleibe fern von mir, 

Trug foheint dir fremd, darum betrüg' mich niet; 
Ha, thäteft du's, du wärft der ärgſte Wicht! 

- Wenn je ein Mann vom Weibe ward erfchüttert, 

Erbarme meiner dich, die vor dir zittert! 
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„AU meine Seufzer, alle meine Thranen 
Arbeiten an dem Felfen wie ein Meer, 

Indem den Stein fie zu erweichen wähnen, 
Damit der Stein im Waffer fich verkehr’; 
Der Stein ift hart; dein Herz ift es noch mehr, 

Sonft würden Thränen dich zum Mitleid rühren; 
Erbarmen dringt ja felbft durch ehrne Thüren. 

„Du ſeiſt Tarquin, fo glaubt?” ich ficherlich; 
tahmft du fein Bild an, daß es fo erbleiche? 

Bor allen Göttern jeßt verklag’ ich dich; 

Mit welchem Ruhm gehft du zum Todtenreiche? 

Du bift nicht, was du feheinft, und wenn der Gleiche, 

Du fcheinft nicht, was du bift, ein Gott, ein König, 
Denn Gott und Fürft verehrt man faufendtönig. 

„Was wird man in dem Alter von dir fagen, 
Kannft du in deiner Tugend fehon nicht ruhn? 

Kannft du als Prinz fchon folche Frevel wagen, 
Ha, was — was wirft du erft als König thun? 

Und trifft als fchlehter That Lohn Niedre nun 

Der ewgen Schande untilgbarer Fleden, 

Mas kann die Schuld der Könige bededen? 

„Die That macht dich allein aus Furcht geliebt; 

Doch gute Fürften fürcht't man bloß aus Liebe; 

Und wer ein Gleiches übt, als du geübt, 

Verzeihen mußt du feinem gleichen Triebe. 
Aus reiner Furcht fihon werde nicht zum Diebe! 

Ein Fürft it Schul ſtets, Spiegel, Buch gewefen, 

Woraus die Völker lernen, ſchauen, lefen. 

„Willſt du nun Schule fein, die Luft zu weden, 
Das Buch, das fie im Frevel unterweife, 

Der Spiegel, drin die Vollmacht fie entdeden 

Für Sünde, die ihr Sicherheit verheiße 
Vor Schmach, weil fie dein Name ad’ und preife? 

Du führft den Tadel auf des Ruhmes Spur, 
Und machit den guten Ruf zum Kuppler nur. 
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„Haft du Gewalt, durch ihn, der fie dir gab? 
Bon reiner Bruft entferne böfen Willen, 

Die Bosheit zu vertheidigen, laß ab, 
Dein Schwert foll fie in Todesnacht verhüllen; 

Wie Fannft du je dein fürftlih Amt erfüllen, 

Wenn dir nahfündigend, man fagen hört, 

Daß du der Sünde Bahn zuerft gelehrt? 

„Ha, welch ein fehnödes Echaufptel wird man finden, 

Wenn Andre deinen Fehl man fieht begehn! 

Nicht Augen bat man für die eignen Sünden, 
Denn Jeder nimmt Partei für fein Vergehn; 

Der Bruder ftürbe, wenn’s von ihm gefchehn; 

O wie mit Schande find fie doch beladen, 
Die blind find gegen ihre Miffethaten! 

„Nur dich, nur dich, die Luft nicht, die entbrannte, 

Nur dich ruf ich jekt an mit Händeringen; 
Denk deiner Majeſtät, ruf die verbannte 

Zurüd, um Ruhe deinem Sinn zu bringen, 
Laß ihre Macht die ſchnöde Gier bezwingen; 

Die Naht wird vom bethörten Auge fhwinden, 

Dann wirft du mich bedanernswürdig finden.“ 

„O ſchweig,“ verfeßt er; „meines Stromes Lauf 

Geht nicht zurück, durch Damme nur erfchwellend; 
Ein Lichtlein blast man aus, doch lodert auf 

Ein großes Feuer , rings die Nacht erhellend; 
Der Heinen Flüfe Schaar, die, fpärlich quellend, 

In Haft zum falzgen Souveräne eilen, 

Sie fünnen ihn vom Galzgefhmad nicht heilen.“ 

„Du biſt,“ ſagt fie, „ein König, bift das Meer, 
Und fieh in deine grundlog tiefe Fluth 

Faut Wolluſt, Schande, Schmach, und Gleiches mehr, 

Was zu beflecken ſtrebt dein reines Blut, 
Und nimmſt du all dies Böſe auf als gut, 

So ruht das Meer in einer Hand voll Schaum, 
Und nicht das Meer im weiten Meeresraum. 
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„So wird der Knecht zum Herrn, und du zum Knecht, 
Sie werden fich durch deinen Fall erheben, 

Sie heigen übermüthig, und du fchlecht, 

Sie find dein Grab, und du ihr ſchönes Leben; 

Was Hein ift, fol nicht nach dem Großen ftreben; 
zum Strauhwerf büdt fih nimmermehr die Eiche, 
An ihrer Wurzel wird der Strauch zur Leiche.“ 

„Die Sinne, deine niedern Diener, lag —“ 

„Nicht,“ ruft er, „hör' ich länger auf dein Klagen; 
Ergib dich! Sonft wird gleich entbrannter Haß, 

Statt zartem Handedrüden dich erfchlagen; 

Dann will ich dich zum fehlechten Lager tragen 

Des fchlechtften Knechtes, der, wie du, foll fterben, 

Und theilen deine Schmach und dein Verderben.“ 

Bei diefem Wort feßt er den Fuß aufs Licht, 
Denn Licht und Wolluft waren immer Feinde, 

Mer Arges thut, der kommt zum Lichte nicht, 
So hält’s der Schlechten höllifhe Gemeinde. 

Der Wolf nun mit dem Lamme fich vereinte, 
Bis ihre weißen Linnen, ihn im Bund, 
Der fhwahen Beute fiegelten den Mund. 

Denn mit dem Tachtgewande, das fie trägt, 

Berfchließt er ihrer fhönen Lippen Klagen; 

Die Thränen, die der Sturm in ihr erregt, 
Läßt Fühlend er ins Angeficht fih fchlagen, 
Das Luft fih an fo reines Bett darf wagen! 

O weinten Augen fehnöde Wolluft rein, 
Die ihren würden nimmer troden fein. 

Verlor fie doch ein Theureres als Leben; 

Was er gewann, wie gern büßt? er es ein, 

Denn ach, jeßt muß er vor der Zukunft beben, 
Für den Moment ftellt monatlange Pein, 
Für die Begierde fih der Efel ein. - 

Wo Keufchheit ihren reihen Schaß verlor, 
Iſt Gier, der Dieb, weit armer als zuvor, 
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Eieh, wie ein fatter Falfe oder Hund, . 

Der feinen Schwung, der den Geruch verliert, 
Nie beiden dann die Beute nicht mehr fund, 

Nach denen fonft doch die Natur fie führt, 
Sold eine Sattheit auch Tarquin verfpürt; 

Dem efeln Saum im Koften fhon verdorben, 

Eind feine Flammenwünfche auch erftorben. 

D Sünde, größer, als die Phantafie 

Erfaffen Fann in ihren tiefften Gründen! 

Die Luft erbricht fich beim Necept, das fie 

Sich felbft verfchrieb, nicht renig ihrer Sünden. 
Mo Fünnte auch die Luft ihr Glück wohl finden ? 

Dem Noffe gleicht fie, das in feiner Wuth 

Durchgeht, und dann, wenn es halbtodt erft, ruht. 

Mit eingefallmen Baden, blaß, beklaget 

Mit runzelreiher Stirn und hohlem Blick 

Wolluſt, Eraftlofen Schritts, entnervt, verzaget, 

Sleih dem banfrotten Bettler ihr Gefchid; 

Iſt stark das Fleiſch, fo fiht die Gier mit Glück, 
Doch hat die Niederlage dies erlitten, 
Muß die Empörerin um Gnade bitten. 

So geht es Roma's fchuldigem Gebieter, 
Der feinen Sinn auf diefes Ziel geftellt; 

Die Wände hallen rings fein Urtheil wieder, 
Ihm klingt's, wie Nichterfpruch der Fünftgen Welt; 

Der Seele heilger Tempel iſt entftellt, 
Um dep Ruin Gewiffensbiffe ftehen, 

Zu fehn, wie’s der Bewohnerin mag gehen. 

Die Seele fagt: „Empörte Unterthanen 

Sie ftürzten diefen mir geweihten Ort, 
Fie riſſen die Unſterbliche in Bahnen 

Als Sterbliche zum tiefſten Abgrund fort, 

Zur Pein auf Erden und zu Schmerzen dort.“ 

Wohl batte fie es ahnend vorbedacht, 

Daß Vorſicht hier nicht wehre wilder Macht. 
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Echt, wie, fo denfend, er bald fchleiht, bald eilt; — 

Gewinn war ibm Verluft, Sieg Niederlage, — 

Die Mund’ im Herzen, welche nimmer heilt, 

Die tiefer frißt ins Mark von Tag zu Tage, 
Die Beute laffend in noch größrer Klage; 

Sie trägt das Blei der Luft, das er ihr ließ, 
Er ftöhnt um ein verlornes Paradies. 

Er ftiehlt fih fort, gleich einem diebfhen Hunde; 

Sie bleibt wie ein zerfleifchtes Lamm zurück; 
Gr mordete fich gern zur felben Stunde; 

Sie rauft das Haar fih aus ob dem Geſchick; 

Mit Angftfchweiß flieht er weg von feinem Glück; 
Sie jammert in die dunkle Nacht hinaus; 
Er findt’ vor Seelenangſt feft nicht fein Haus. 

Er gebt, gleich einem düftern Eonvertiten; 
Sie bleibt als hoffnungslofer Wegwurf da; 

Fr wünfcht den Tag heran auf feinen Schritten, 
Sie wünſcht, daß fie den Tag nicht feb, noch ſah, 

„Denn Alles,“ ruft fie, „Tellt er doppelt nah; 

Der Augen Kunft kann Vieles zwar entfernen, 
Doch ih — ih mag und Fann fie nicht erlernen! 

„Denn meine Augen denfen, jeder Blick 
Muß fehn diefelbe Schmach, , die fie gefeben, 

Drum fänfen fie ins Dunfel gern zurüd, 
Wo unbeſprochen die Verbrecher fiehen. 

Doch ihre Thränen werden's eingeftehen, 

Und fo wie in den Stahl das Waſſer frißt, 
Mit dem mich zeichnen, was gefchehen ift.“ 

Jetzt fchilt fie gegen alle Naft und Ruh, 

Und wünſcht den Augen ewiges Erblinden; | 

Sie Schlägt fih an die Bruft, und feufzt dazu: 

„D möchte eine beffre Wohnftatt finden 
Ein rein Gemüth, das fern von folhen Sünden!“ 

Und nun beginnt fie ſchwärmend und voll Zagen 

Der Nacht geheimes Dunfel anzuflagen: 



„Ruftmörderin, o Nacht, du Höllenbild, 
Negifter du, drin alle Sünden ftehen, 

Du trag’fche Bühne, dolh= und morderfüllt, 

Chaos und Amme jeglicher Vergeben, 
Du Haus der Shmad, wo Alles darf gefcheben, 

Du dunkle Todesfhluht! VBerfchwörerin 

Mit dem leis flüfternden Berratherjinn! 

„Verhaßte, dunft’ge, nebeligte Nacht, 

Da mich, die Fledenfreie, du befledet, 
So tritt nun vor der Sonne Thor mit Madt, 
Daß fie von Dünften werde überdedetz 
Und wenn der Tag fie doch ins Leben wedet, 

Sp hauche, ch’ fie niederfinft ins Meer 

Kur lauter giftgen Athem um fie her! 

„DBerdirb mit faulem Dunft des Morgens Pradt; 

Sein peftumhauchter Athem fei dein Leben, 

Der Unſchuld fhadlih, wie der Schönheit Macht; 

Eh fih die Sonne mag zum Mittag heben, 

Laß rings fo dichte, dumpfe Nebel fhweben, 
Daß vor der trüben Schaar das Licht erſchlafft, 

Und ewge Nacht aus hellem Mittag ſchafft. 

„Wär' Naht Tarquin, wie er ein Sohn der Nacht, 

Dianen felbft, die Keufhe, würd’ er Eränfen, 

Und wäre fie von ihm zu Fall gebracht, 

Die Nymphen fchleirumhüllt die Haupter fenfen; 

Dann Eönnt? ich doch vereint zum Gram mich lenfen, 
Und in Gefellfchaft ließ fich’S leichter tragen; 

Man ging, wie Pilger gehn an heißen Tagen. 

„Sest hab’ ich Niemand, der mit mir erröthet, 

Die Hände ringt, und an den Boden ſtarrt, 
Den Blick verfiellt und alle Scham ertödtet; 
ch bin’s allein, die ihrer Zukunft harrt; 
Sp fieh ich da, geworden, was ic) ward, 

Und alle meine Thränen, meine Klagen 

Vertilgen nicht der Seele Höllenplagen. 
m % 
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„D Nacht, du Höllenfchlund, von Dampf erfüllet, 

Laß nicht den eiferfüchtgen Tag erſpähn 

Dies Antliß, das dein Mantel jept umhüllet, 
Das ewig wird beweinen fein Vergehn! 

O bleib an deinem finftern Poſten ftehn, 
Daß jede Sünd', in deinem Reich begangen , 
Ein Grab in deinem Schatten mög’ empfangen. 

„D laß mich nicht zum Tagsgeſpräche werden! 

Sieht doch das Licht, wenn’s meine Stirn befcheint, 

Gemord’ter Treu und Keufchheit Todsgeberden 

Sieht's doch, wie Die entehrte Gattin weint, 
Der rohſte Menfch, der alles Leſens Feind, 

Dem jedes Buch bisher verhaßt gewefen, 
Mein Blick lehrt ihn das Buch der Schande lefen. 

„Die Ammen werden’3 Kindern vorerzählen, 
Und bei dem Wort Targuin erfchridt das Kind, 

Die Nedner werden mich zum Beifpiel wählen, 
Wenn ihnen von dem Mund die Nede rinnt;z 

Und wenn bei einem Schmaufe Sänger find, 
Sp ruft man: Laßt die andern Melodien! 

Singt von Lufretia und von Gollatin! 

„Laß meinen Auf (ein Laut jeßt ohne Sinn!) 

Doch unbefleckt um Eollatinus Willen! 

Denn gibt man mich der fcehnöden Laftrung hin, 

Sp werd’ ich Andre noch mit Schmah umhülen 

Am Reinſten wird man feine Spottluft ſtillen, 

Der ganz fo frei von Sünde ward erfunden, 

Wie ich vorher war Collatin verbunden. 

„D dunkle Schmach, o Vorwurf unfichtbar! 
O Wund', an der Ich nimmer Fann genefen! 

Das Angefiht Tarquins macht Alles Elar, ” 

Und Collatinus wird’3 von ferne lefen, 

Daß Friede und nicht Krieg fein Tod gewefen. 

Wie Manche gibt's, die folhe Wunden tragen, 
Die der allein nur kennt, der fie gefchlagen! 
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„Lag deine Ehre in mir, Gollatin, 
Sie ift durch heftgen Angriff mir entwendet; 

Mein Honig tft, ich arme Drohne! hin, 

Die Freude meines Sommers hat geendet, 
Sch bin von einem fehnöden Dieb gefchändet; 

Die Wespe, die in deinen Stock ſich fchlich, 
Sog aus den Honig, den ich trug für dich. 

„Nur dir zu Ehren hieß ich ihn willfommen ; 
Soll ih nun des Verluftes Schande tragen? 

Er Fam von dir, drum ward er aufgenommen, 

Nicht Ehre bracht's, den Zutritt ihm verfagen; 
Sch hörte über Müdigkeit ihn Elagen; 

Er ſprach von Tugend. Niegeahnt Verbrechen, 

Wenn ſolch ein Teufel kann von Tugend fprechen ! 

„Was fol der Wurm in Sungfraufnospen dringen? 

Der Kufuf in des Sperlings Nefte fein? 

Die Kröte Schlamm in reine Quellen bringen? 
Was Ichleicht fih Wahn in edle Herzen ein? 

Was muß ein Fürft fih vom Gefek befrein? 
Ha, nichts Vollkommenes iſt ſo vollendet, 
Daß nicht ein böfer Fleck e3 trübt und fchänder. 

„Der Greig, der Gold padt in des Koffers Raum, 
Ihn plagen Krampf und Gicht und Podagra, 

Sein Aug’ fieht mit der BrilP die Schäße kaum, 

Wie Tantalus, fo fteht er dürftend da, 
Wo feines Witzes Frucht ihm doch fo nah; 

Bei allem Gelde fühlt er Feine Freude, 

Denn e3 Eurirt ihn nicht von feinem Leide. 

„So hat er denn, was er nicht kann gebrauchen; 

Das Schidfal beut dem Erben gleihen Hohn, 
In deffen Hand die Schäße fchnell verraucen; 

Der Vater war zu Schwach, zu raſch der Sohn, 
Um lang zu fchmeden den geerbten Lohn; 

Erfüllt fih unfer Wunſch, fo fchmedt er fauer; 

Ein Augenblid ermordet feine Dauer. 
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„Zu früher Lenz hat Stürme zu Begleiter, 
Die Natter zifcht, wo holde Vögel fingen, 

Bei duftgen Blumen wachfen giftge Kräuter, 

Mas Tugend zeugt, das Lafter wird's verfchlingen, 
Nichts ift ung eigen von erwünfchten Dingen; 

Denn die Gelegenheit ift ftets bewehrt, 
Das Leben mordend, oder feinen Werth. 

„Gelegenheit, o deine Schuld ift groß! 
Du bift’s, die dem Verlangen Vorſchub leiht; 

Du ftellft das Ihwache Lamm dem Wolfe blog, 
Dem Frevler zeigft du die beguemfte Seit, 

Du höhnft, was Necht, Gefeh, Vernunft geweiht; 
In deinem Schatten fißt, nicht zu erfpähen, 
Die Sünde, pyadend, die vorübergehen. 

„Veſtalen lehrft du ihren Eid verlegen, 
Schürft an die Zucht zu wilder Lüfte Brande, 

Sprichft, fhnöde Kupplerin, Hohn den Gefegen, 
Ermordeft Tugend, brichfi der Treue Bande, 
Zerftörft den Nuf, und fa’ft, verleumend, Schande; 

Du Räuberin, Verräthrin, falfches Wefen, 
Gift wird dein Honig, und dein Gut zum Böfen. 

„Dein ftil Vergnügen wird zu offner Schmach, 
Dein heimlich Schwelgen öffentlich Entbehren, 

Schimpfworte folgen deinen Titeln nad, 

Dein Zucker wird in Wermuth fi verkehren; 

Nie Eönnen deine Eitelfeiten wahren; 
Wie kommt's nur, tüdifhe Selegenheit, 

Daß fie dich dennoch fuchen weit und breit? 

„Bann wirft du zu dem Flehenden dich wenden ? 
Kann feinem heißen Wunfh Erfüllung leihn? 

Die Stunde finden, großen Streit zu enden? 

Mann eine fchmerzerfüllte Bruft befrein? 

Wann Armen Labfal, Kranfen Doftor fein? 

Es friehen, hinfen, fchrein die Lahmen, Blinden, 
Und Fönnen die Gelegenheit-nicht finden! 
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„Indeß der Arzt fchläft, muß der Kranke fterben, 

Die Waiſe weint, indeß der VBormund fchmaust; 
Es zecht Suftiz, wo Mittwen Hungerg fterben, 

Man höhnt Belehrung, wo die Schlechtheit hauft, 
Keil du an gutem Baue nie mitbauft; 

Reid, Unrecht nur, Verrath und Mord und Naub 

Liebft du — für alles Andre bift du taub. 

„Wenn fih um dich bewerben brave Leut’, 

Sp kreuzeſt du fie rings auf allen Wegen; 

Sie zahlen; Sünder geben Feinen Deut, 
Denn ihnen kommſt du ftets bereit entgegen, 

Gewohnt zu dienen, wenn fie nur fich regen; 
Mein Collatin wär? wohl zu mir gelommen, 

Als Fam Tarquin; du haft mir ihn genommen! 

„Du bift ein Dieb und Mörder ohne gleichen, 
Kennft Eid nicht, noeh Subordinetion; 

Der Schlecht'ſte muß an Schlechtigfeit dir weichen, 
Trug, Gift, Inceſt tft dir der liebfte Ton; 

Ein jeder Sünder ift dein rechter Cohn, 

Mas feit der Schöpfung Böſes man begangen, 

Bon dir allein ift Alles ausgegangen. ö 

„Du Krüppel, Seit, du Freund in finfirer Nacht, 

Du Eilpoft aller fchredenden Gefhichten, 
Der Lüfte SElav, du Mord der Sugendpradt, 

Welch ein Gericht foll zu gelind dich richten, 

Die du nur Alles nährft, ung zu vernichten? 
Erhör' mich denn, an meinem Tod (gib’S zu!) 

Sp wie an meiner Sünde fchuld bift du! 

„Seit, was hat doch dein Sflav, Gelegenheit, 
Mich jeht betrogen um die Nuheftunden ? 

Mas hat er mich zu endlos ewgem Leid 

So ausgefuht, und fo mih ausgefunden? 

Der Zeit Pflicht ifi’s, zu fernen böfe Wunden, 
Berzehren foll fie Serthum, falfihes Meinen, 
Nicht werfen nach dem EFeufchen Bert mit Steinen. 
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„Du follft, o Zeit, der Kön’ge Hader wenden, 
Verrath entlarven, hell die Wahrheit machen, 

Das lang Verjährte follft du fiegelnd enden, 
Den Morgen weten, und beim Abend wachen; 

Dir ziemt’s, zur Bef’rung Sünder anzufachen, 
Des Hochmuths Bau und feine goldnen Thürme 
Sn Staub zu flürzen durch des Schidfals Stürme; 

„Das prachtge Denkmal Würmern preiszugeben, 

Bergeffenheit mit den Verfall zu fpeifen, 

Sugvollem Buch zu rauben ewges Leben, 

Dem Naben feine Federn auszureißen, 

Und alte Eichen aus dem Wald zu weifen, 
Den feften Stahl wie Floden zu verwehn, 

Des Schiefals ſchwindlicht Rund umher zu drehn; 

„Der Mutter ihrer Tochter Sohn zu zeigen, 

Das Kind zum Mann, den Mann zum Kind zu machen, 
Des Löwen und des Einhorns Wuth zu beugen, 

Zu bandigen des grimmen Tigers Nachen, 

Mit ſchlauer Kunft die Lift zu überwachen, 
Den Pflüger zu erfreun mit goldiien Uehren, 

Mit Waffertropfen Marmor zu zerftören. 

„Was wirift du Unheil auf der Pilgerreiſe, 
Und Eehrft, e3 zu vergüten, nie zurüd? 

Mückkehrend iin der Sahre weitem Kreiſe 

Gäb' taufend Freunde dir ein Augenblid, 
Denn Taunfenden bracht’ er Vernunft und Glück; 

O arge Nacht, zurüd nur eine Stunde, 
Und ich entrönne diefer Wellen Schlunde! 

„Naftlofe Dienerin der Ewigfeit, 
Such’ Alles gegen Tarquins Flucht. zu weden! 

Grfinne jenfeits aller Möglichkeit 
Ein Mittel, daß ihn die Gedanken fohreden 
An diefe Nacht, und böfe Geifter neden; , 

Erfülle feinen Sinn mit ewgem Sweifel, 
Und mach’ ihm jeden Bufch zu einem Teufel! 
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„Laß Graungebilde feine Ruh verjagen, 
Auf feinem Lager ächzen ihn und fchrein, 

Rap fhrein ihn ob erbarmungsmwürdger Plagen, 

Doc ftelle jegliches Erbarmen ein, 
Pein’g ihn mit Schmerzen, härter als der Stein, 

Nimm milden Weibern gegen ihn die Mildheit, 
Und leihe ihnen Tigerwuth und Wildheit! 

„Gib Zeit ihm, daß er fih das Haar zerraufe, 
Zeit für den Zorn, den gegen fich er kehrt, 

Zeit, aufzugeben Hülf' im Seitenlaufe, 

Zeit, daß er als ein Sklave leb’ entehrt, 
Zeit, daß des Bettlers Brofam er verzehrt, 

Und Seit, zu fehn, wie, die von Gaben leben, 

Für Schmach es halten, etwas ihm zu geben. 

„Gib Zeit ihm, daß in Freunden Feind’ er ſehe, 

Und luftge Spötter an ihm üben Hohn; 

Zeit, zu empfinden, wie die Zeit träg gehe 

Zur Zeit des Kummers, und wie fehnell davon 
Shm Zeit der Luft und Schwelgerei entflohn; 

Ha, feinem maaslos fchändlichen Verbrechen 
Gib Zeit vom Mißbraud feiner Zeit zu fprechen. 

„D Zeit, ded Gut: und Bösen Pflegerin 
Leid deinem Schüler mir zu fluchen Muth, 

Sein eigner Schatten irre feinen Sinn, 
Zum Selbfimord treibe fündlih ihn die Wuth! 

Don folder Hand nur fließen darf folh Blur! 

Denn wer noch war’ an Art genugfam fchlecdt, 

Zu üben Henfersamt beim Henfersfnedht? 

„Gemeiner nur macht ihn fein hoher Nang, 
Den er gemein macht durch gemeine Thaten, 

Se höher Einer fih nach oben ſchwang, 
Sp größer fiheinen feine Miffethaten; 
Ein Fürft foll fhon als Beifpiel Allen rathen; 

Verbirgt der Mond fih, wird man's gleich entdeden, 

Ein Feiner Stern Fann leichtlich fich verfteden. 
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„Die Sräpe laffe fich im Kothe nieder, | 
Meil nicht den Koth ihr fhwarzer Flügel zeigt, 

Doc nicht der Schwan, von deffen Schneegefieder, 
Bon deffen Silberflaum der Fleck nicht weicht, 
Da Nacht der Sklavin, Tag dem König gleicht, 

Mo fie auch fliegt, beachtet iuan die Mücke. 
Doch nah dem Adler fchauen alle Blide. 

„Fort, leere Worte, Diener feihter Thoren, 
Ihr Richter grundlos, und voll Eitelkeit. 

Die Schule ſei zu eurem Reich erkoren, 

Da ſtreitet, wo zum Streiten Ort und Zeit! 
Gebt Mittler ab in der Clienten Streit! 

Ich trau' euch wenger als dem Stroh, dem Schilfe, 

Mein Fall iſt über des Geſetzes Hülfe. 

„Umfonft verläſtr' ich Zeit, Gelegenheit, 

Targuinius und die gräuelvolle Nacht, 
Sch bin umfonft mit meiner Schmach im Streit, 

Umfonft befrieg’ ich meiner Schande Macht; 

Durchs Neden wird mir doch nicht Recht gebradt; 

Das einz’ge Mittel, wirklich mir zu nützen, 

fe, mein vergiftet Blut felbft zu verfprügen. 

„Was macht dih, arme Hand, der Vorſatz beben? 

Entziehft du mich dem Schimpf, biſt du geehrt, 
In dir wird, fterb’ ich, meine Ehre leben; 

Doch leb’ ich, lebft audh du von Schmach befhwert, 
Weil deiner Herrin du nicht Schuß gewährt; 

Teil du dich an den Feind nicht wollteft wagen, 

Mut du dich felbft mit ihr zugleich erichlagen.“ 

Darauf fpringt aus dem Bette fie heraus, 
Und wünfcht ſich gleich ein Todesinſtrument; 

Doc beut fih Feins — hier ift fein Mesgerhaus; 

ie gerne fie auch Luft gemacht fehon hätte 

Dem Hauch, der, zu gepreßt in feiner Stätte, 

Hervorfirebt fo, wie aus des Aetna Schlunde 

Und der geladenen Kanone Munde. 
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„Vergebens,“ ruft fie, „leb’ ich, und vergebeng 
Sud’ ih, was mich befreit vom fehnöden Sein; 

Vorm Schwert Tarquins fand ich Fein Maas des Bebeng, 
Jetzt ſuch' ich felbft den Dolch olch, mich ‚zu befrein; 
Als ich noch zitterte, da war ich rein; “ 

Bin ich's nicht noch? — O nein! das hat geendet, 
Seit mid Tarquin bewältigt und gefchändet. 

„Dahin ift meines Lebens höchfter Zwei! 

Mas brauch’ ich vor dem Tode da zu beben, 
Kann ich durch ihn vernichtend diefen Fleck 

Der Schmach Livree den Schmud des Ruhmes geben, 
Lebendgem Schimpfe noch ein fterbend Leben? 

Hülflofe Hülfe! Wenn den Schatz man ſtiehlt, 

Verbrennt ein Thor die Truh', die ihn enthielt! 

„Mein theurer Collatin, du ſollſt nicht kennen — 

Den ekelen Geſchmack verletzter Treu! 

Wie ſollt' ich ſo dein Herz betrügen können, 

Deß Liebe ward mit jeder Stunde neu? 
Das Saaten-Feld verdorre jetzt zur Spreu; 

Nicht ſoll's dem Schänder deines Stammes glücken, 
Als Vater ſeiner Frucht dich zu erblicken. 

„Er ſoll nicht bei ſich ſelber dich belachen, 

Noch in Geſellſchaft witzeln über dich; 
Doch Zeit und ich — wir werden's klar dir machen, 
Daß Geld mich nur gewann — er ſtahl ja mich! 
Mein Schiefal werd’ ich lenken fiherlich; 

Sch will mir nimmer meinen Fehl vergeben, 
Und meine Schuld bezahlen mit dem Leben. 

„Mit Gifthauh will ich nimmer dich befleden, 
Tod rein mich wafchen von begangnen Sünden, 

Mas ich verbrah, das will ich nicht verfteden, 
Mas ich erlitten, das will ich verfünden, 
Aus meinen Augen foll, wie aus den Gründen 

Der Bergquell ftürzt, ein Strom von Thränen brechen, 
Und rein’gen, was Unreines ih muß fprechen.“ 

Shakſpeare's Werke. Suppl. IH. 8 

> * 
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Die Elagenreiche Philomele fchwieg, 
Mit all den Wirbeln ihrer mächt'gen Sorgen, 

Indeß die Nacht dunkeln Hölle ſtieg, 
Mit leiſem, Be — Da graut der Morgen, 

Der Allen Licht verleiht, die gern es borgen; 
Jedoch — ſich vor Scham, 
Will, daß die Nacht ſie deck' und ihren Gram. 

Es will der Tag in jede Ritze tauchen, 
Und ſcheint auch ſie, die Weinende, zu blicken; 

Sie aber ruft ihn an: „O Aug der Augen, 

Du blickſt mir in das Fenſter? Laß dein Blicken! 

Beftrahl’ die Augen, die vom Schlafe niden; 
Mir fchande diefer Strahl die Stirne nicht; 

richte fragt nach nächt'gem Thun des Tages Licht.“ 

So Jarnt ſie Allem, was ſie ſieht: ein Kind 

Iſt Gram, von Thorheit und von Laun' erfüllt, 

Das, einmal trußig, man durh Nichts gewinnt; 
Alt Leid, nicht junger Schmerz bezeigt fih mild; 

Die Zeit zähmt jenes, während diefer wild, 

Ein ungeübter Schwimmer, tauht und finkt, 

Bis er aus Mangel an Gefchie ertrinft. 

So freitet, in ein Sorgenmeer verloren, 
Mit Allem fie, was fih dem Blick nur beut, * 

Sie wähnt zu jedem Jammer ſich erkoren, 
Und findet nichts, was nicht noch mehrt ihr Leid; 

Entweicht ein Schmerz, der andre iſt nicht weit, 
Bald macht ihr Gram ſie ſtumm im halben Wort, 

Bald reißt er ſie mit neuen Wogen fort. 

Die Vöglein, die den Morgen froh begrüßen, 
Vermehren nur den Schmerz in ihrer Bruſt. 

Wie oft doch jubeln Freuden in die Sorgen! 
Wie oft ſitzt Gram umſungen von der Luſt! 

Wohl dem, der nie von Herzeleid gewußt! 
Leid liebt des Leides Bund, und wird ſich kühlen, 
Wenn gleich betrübte Seelen Gleiches fühlen. 
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»s iſt doppelt Tod, dem Ufer nah ertrinken 
’8 iſt zehnfach Hunger, hungernd Speife fehn, 

»s ift zwölfmal Wunde, Salben gen 1 me, ” 
Wenn die Chirurgen damit ferne ftehn; 
Das höchfte Heil erfchafft die größten Wehn; 

Das tieffte Weh gleicht der gedämmten Welle 
Die ihren Damm durchbricht mit Blitzesſchnelle. 

„Spottvögel,“ ruft ſie, „ſchließet eure Töne 
Sn eure hohle Federbruſt dod ein! 

Berftummet doch, indeffen ich hier ſtöhne; 
Des Buſens Mißlaut haßt die Melodein: 
Kein Gaſt kann lieb der traur'gen Wirthin ſein; 

Ein luſtig Ohr mag euer Sang ergötzen; 

Gram hält den Takt mit Thränen, die ihn netzen. 

„Komm, Philomele, die von Schändung ſingt, 
Bau dir ein Neſt in meinem wirren Haar; 

Wie Thau bei deinem Lied der Erd' entdringt, 
So will dabei ich weinen immerdar, 

Begleitend dich mit einer Seufzerſchaar; 
Wenn du von Tereus ſingſt in ſüßen Tönen, 

Will von Tarquin ich Unglückſel'ge ſtöhnen. 

„Indeſſen du, um bei dem heißen Schmerz 
Stets wach zu ſein, dich drückſt an Dornenhecken, 

Will ich, dir nachzuahmen, an mein Herz 

Den Stahl bewegen, und mein Aug' erſchrecken, 
Das nur im Sinken ſoll den Stahl entdecken; 

So werden unſres Schmerzes Melodieen 
Gleichſtimmig aus der wunden Bruſt entfliehen. 

„Und weil der Sang bei Tag dich nicht erfreut, 

Aus Scham, daß dich ein Auge möcht erſpähn, 

So laß uns fliehen in die Einſamkeit, 
Wo nicht die Sonne brennt noch Stürme wehn; 
Dort wollen wir zu wilden Thieren gehn; 

Denn da die Menſchen ſich in Thiere wandeln, 

So mögen milder nun die Thiere handeln!“ 
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So wie das arme wild erſchrocken blickt, 
Zweifelnd, auf welche eg es ſoll rrinnen, 

Wie Einer in ei — v ſtrickt, 
Mit Mühe nur den Ausgang wird gewinnen, 
Sp bringt auch fie das Schwanfen faft von Sinnen, 

Ob Leben vorzuziehn fei, oder Tod, 

Da beide eine ein Schmach bedroht. ° 

„Bas wär's,“ ruft fie, „bier Selbitmord zu begehen, 

Als, wierdie Seele, fo den Leib zu fchänden ? 

er halb verliert, der wird gefaßter ftehen, 
Als der, bei welhem Alles mußte enden. 
Ab wird der Mutter fih das Mitleid wenden, 

Die, wenn man einen Sohn zu Grab getragen, 
Den andern auch dazu noch wird’ erfchlagen. 

„Leib oder Seele? — Was war mehr mir theuer, 
Die eine göttlich und der andre rein? 

Ob beide ich geliebt mit gleichem Feuer, 
Als. ich fie Gott durft' und dem Gatten weihn? 

Das Blatt verwelkt, die Säfte trocknen ein, 

Schält man die Rinde von den hohen Fichten; 
Ach, meine Seele fah ich fo vernichten. 

„Seplündert tft ihr Haus, die Ruh geftört, 
Dom frechen Feind zertrümmert ihr Gemach, 

“hr Heiligthum verderbt, befledt, entehrt. 

Und rings umlagert von der freveln Schmad; 

Man rede deßhalb mir nichts Böſes nach, 
Wenn ich umher nach einer Deffnung fpüre, 

Durd die ich dich, o Seel’, ind Freie führe. 

Doch fterben will ich nicht, big Gollatin 

Den Grund zu meinem frühen Tod vernommen, 
Und bis ich hörte Nahe ſchwören ihn 

An dem, der mir mein höchftes Gut genommen; 
Mein unrein Blut fol auf Targuinius Ffommen ; 

Bon ihm befledt, um ihn vergoffen, nennt 

Davon ale Erben ihn mein Zeftament. 
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„Der Dolch mag Erbe meiner ‚Ehre fein, 
‚Der den e eelten Körper fol verwunde 

Ss doch ein Ruhm, von Schande fih bef ein; » 

Die Ehre lebt, wenn ich de od verbunden; 
Aug Afche wird das Licht dann aufgefunden; 

Mein Tod ermordet alle Läſterunge 

Dann tönt für Samad mir Lob von allen Zungen, 

Du Herr des leinode, das mir ging verloren, * 
Bel ein Vermächtniß hinterlaſſ' ich dir 2 

Mein Ruhm fei, Theurer, dir ale Ruhm .erforen, — 

Nach ſeinem Beiſpiel räche du dich hier; 

Wie man Tarquin begegne, lern's von mir, 
Die Freundin tödter ſich als Feindin nuny 
Um mich magfi an Tarquin du Gleiches thun. 

„Ja, alfo will mein Teftament ich faſſen: 
„„Luft, Erde, nehme Leib und Seel’ mir hin! @, 

Mein Muth fet dir als Erbtheil hinterlaffen; 
Du wirft dich rächen, haft du meinen Sinn; 
Tarquin muß fterben, ſchauſt da, was ich bin, 

Und denen will all meinen Ruhm ich fchenfen, 

Die nah dem Tod noch Gutes von mir denfen.”“ 
$ * 

„Vollziehe denn, o Gatte, meinen Willen, 
Verzeih, daß ich dazu dich auserſehn; 

dein Blut ſoll meines Unglücks Schande ſtillen, 
Rein durch den Tod will ich von hinnen gehn; 

Zag' nicht, mein Herz! DO ſprich: „„es muß geſchehn!““ 
Ergib dich meiner Hand; auch fie erliegt 
Sm Tod, und beide Habt ihr dann gefiegt. “ 

Als fo dem Tod erforen fih ihr Sinn, 
Und fie erdrüdt der Thränen heft'ge Welle, 

Ruft fie tonlofen Tons der Dienerin, 

Und die begibt fich alfobald zur Stelle, 

Denn Pflicht beflügelt mit Gedanfenfchnelle, 
Dem Mädchen ſchienen ihrer Herrin Wangen 

Gleich Winterwiefen, wenn der Schnee zergangen. 

* 
—— 
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Sie beut der armen Herrin guten Morgen, 

Mit leife lispelnder Beſcheidenheit, 
Ihr Blick ſtimmt ganz zu der Gebietrin Sorgen, 

Denn ihr Geſicht trug ihres. 3 Kummers Kleid; 
Doch dünkt zu fragen ke —— 

Weßhalb die Sonne Wolken rings umhüllen, 

Warum die Wangen ſich mit Gram erfüllen, 

Wie weint die Erde nach der Sonne Scheiden, 
Be jede Blum’ ein nafes Auge fcheint, 

a der Diem rin Augen jest entgleiten 

Die Tropfen, die fie um die Sonne weint, 

Die an der Herrin Himmel nicht mehr fcheint, 
Sm falzgen Meer ertränft des Lichtes Pracht; 

Drum weint die Zofe gleich bethauter Nacht. 

Ein Weilden fo Das holde Paar hier fand 

Gleich Waferröhren, die Eifternen füllen; 
Die weint mit Grund; jedoch die Andre fand 

Nichts Andres auf, ald um Geſellſchafts willen; 
Drum Fann die Thrän' oft dies Gefchleht nicht ftillen; 

Denn wenn das Weib fih härmt um Andrer Schmerz, 
Und weint ihr Auge niet, fo bricht ihr Herz. 

Die Fraun find Wachs, die Männer marmorhart, 
Drum müfen ihnen fih die Frauen fehmiegen; 

Das Weiche wird dem Eindruck fremder Art, 
Dem Trug, der Kraft, der Kunft fih willig fügen; 
Sagt nicht, daß ihres Unglüds Schuld fie trügen, * 

Nicht fchuldger find ‚fie dran, als Wachs, — 

zu einer tenfelgleihen Mißgeſtalt. 

Nie eine reihe Au liegt ihre Milde 

Und Zartheit feinem Ungeziefer da; 

Der Mann hingegen ruht in feiner Wilde 
Unruhig, wie im Bufh man Dracden fah; 

Der ehrnen Stirn ift fein Verbrechen nah, 
Und nichts entreißt ihm feiner Schuld Bekenntniß; 

Beim fchuldgen Weib ift jeder Blick Eu 

4 
& ®_ 
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Wer ſchilt die Blume wohl, die welft und finkt? „ 
Den Mörder Winter wird dann Tod er ſchmähn; . 

Nicht was getrunken wird, was felber trinkt, 
Trifft Haß. Der Frauen einziges Vergehn 
Iſt, daß zur Sünde ſie der Mann erſehn; 

Der Mann kann Fraun erniedrigen und adeln, 
Und wenn er ſie beſchimpft, iſt er zu tadeln. 

So ward zur Nacht Lukretia überfallen, 
Wo jeder Umſtand gegen fie verſchworen, 

Ihr drohte rafher Tod, und Scham vor allen; 

Bei ihrem Tod felbit war ihr Mann verloren, 
Weil ihre Schmach ihm größre Schmach geboren; 

Es tödten ihren Leib des Todes Schreden; 
Und wer wagt’s nicht, den Leichnam zu befleden ? 

Und jest begann Lukretia fanft zu ſprechen 
Mit ihrer Schmerzen Ebenbild: „Mein Kind, 

Was läßt die Thrän' dir aus dem Auge brechen, 
Die regnend über deine Wange rinnt? 
Wenn ihre Quellen meine Leiden ſind, 

So bringen ſie mir wenigen Gewinn, 
Denn hälfen ſie, ſo reichten meine hin. 

„Doch ſage mir, o Mädchen, wann Tarquin,“ — 
Hier hielt fie ſeufzend inne — „ſchied von hier ?“ 

„Noch eh ich aufſtand;“ fprach die Dienerin, 
* drum klag' ich mich doppelt an vor dir; 
Trotz dem jedoch wirft du verzeihen mir; 

Auf ftand ich vor des Tages erſtem Graun, 
Und da war von Targuinius nichts zu fehauen. 

& 
„Darf, Herrin, deine Magd zu fragen wagen, 

Welch tiefer Kummer deine Seel’ umflicht ?“ 
„Schweig!” ruft Lukretia; „würd’ ich dir's auch Elagen, 

Die Klage ändert das Gefhehne nicht, 
Das zu geftehn der Athem mir gebridt; 

Welch eine größre Qual wohl kann es geben, 

Als, eine Hölle in der Bruſt, ſtumm fortzuleben 2 
1 Be > 

Er 
* 
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„Seh, hol' mir Dinte, Feder und Papier! — 

Doch ſieh, da iſt's! Drum ſpare deine Schritte! 
Ruf einen Diener aus der Nähe hier, 

Und ſag' ihm, daß ich ihn inſtändig bitte, 
Zu Collatin zu gehn mit raſchem Tritte 

Mit einem Brief; o mach', das Werk hat Eile! 
Wie Blitz auf Blitz, fo ſchreib' ih Zeil auf Zeile.“ 

Das Mädchen eilt hinweg; fie ſchreibt den Brief, 

Ber dem ihr Alles vor dem Auge flittert, 
Bei dem der Gram dem Sinn zumwiderlief, 
Wo ihre Stimmung allen Wis zerfplittert, 
Wo fierbei jedem Worte fhwanft und zittert, 

Wo, wie bei Volksauflauf, fich die Gedanfen 
Sm Drange um die beften Pläße zanfen. 

Am Ende dann beginnt fie: „Mein Gemahl, 
Du Würdiger der höchſt unwürd’gen Frau, 

Sei mir gegrüßt! Bewegt dich meine Qual, 
So fomm zu mir, der Feidenden, und fchau, 
a3 ich dir nicht verfünden mag genau! 

Sieh deines Haufes jähen Untergang! ER 

Kurz ift mein Wort, jedoch mein Sammer lang.” 

Kun faltet fie den Trauerbrief zufammen, 
Der Räthſel ihm, Fein Räthſel ift für fie; 

Er fagt ibm nur von ihres Schmerzes Flammen, 

Doc lieſt er ihn, fo fragt er: „Was?“ und: „Wie?“ 

Da fie dem Wort nicht Elaren Ausdrud lieh, 9° 
Weil er fie nicht für ſchuldig follte halten, % 

Bevor fie müßt? im eignen Blut erfalten. 

Mehr, als ihn Hören, rührt’s, den Sammer ſehn, 
Meil dann das Aug den Schmerz, der es bewegt, 

Dem Dhre Fann entziffern und geftehn; 

Wenn jedes einen Theil von Kummer trägt, 

Iſt's auch ein Theil nur, der ans Ohr uns fchlägt, 

Der Strom rauſcht minder oft, als feichte Drte, 
Und Kummer ebbt, verweht vom Wind der Worte, 

Lu 
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„An den Gemahl in Ardea“ ift der Brief, 
Dazu: „Mit größter Eile!“ überfchrieben, 

Sie reicht dem Boten ihn, den fie berief; 
Der Sauertopf wird jet zur Haft getrieben 

Der Bögel, die vorm Nordwind fchnell zerftichen, 
Haft mehr als Haft erfcheint ihr fchwer und fräg; 
So geht die LKeidenfchaft auf ſeltnem Weg. 

Der Bote beugt, ein bäurifcher Geſelle, 
Sich tief, indem er gloßend auf fie blickt, 

Nimmt ohne Sa und Nein den Brief zur Stelle, 
Zu einem Bild der Unfhuld vecht gefchidt; 

Doch weiten Bruft geheime Schuld bedrüdt, 
Späht auch des blöden Auges Blicken nad; 

So wähnt fie, er erröth’ ob ihrer Schmad. 

Und doch, Gott weiß, ob nun dem fchlichten Knecht 

Gefunder Sinn, ob Lebensart gebridht; m 
Dft ſetzt die Ehre dran auch dies Sefchlecht, 

Durch That zu reden. Klüglich wohl verfpricht 
Ein Andrer mehr, und hält nachher es nicht; 

Sp diefes Alters abgenutzt Exempel 
Zahlt treue Blicke, doch Fein Wort zum Stempel, 

Plichteifer macht ihn, Argwohn fie erglühn, 

Ein Doppelfeuer brennt auf Beider Wangen ; 

——— er wiſſe, was verbrach Tarquin, 
it ihm erröthend; ihre Blicke hangen 

So ernſt an ihm, daß es ihn macht erbangen; 
Je mehr er roth wird, um ſo mehr zu ſehn 
Glaubt ſie, er wiſſe Alles, was geſchehn. 

Dis daß er wiederkehrt, waährt ihr zu lang, 
Obwohl der treue Knecht noch kaum gefchieden; 

Sie harrt auf den Moment; fchon wird ihr bang, 

„Und keine Seufzer ftellen fie zufrieden, 
Weh muß das Weh und Thrane Thram’ ermüden ; e 

Wenn fie ein Weilchen auch die Klagen fpart, 
So finut fie nur auf Klagen neuer Art. 

er 
[ER 



178 

Am Ende fiel ihr ein Gemälde ein - 

Bon feltner Kunft — es zeigte Troja nah, 
Bevor's eroberten der Griechen Neihn, 

Und fehilderte den Naub der Helena; 
Die thurmbefrängte Stadt — hier fand fie da 

Mit folder Majeftät, mit folhem Prangen, 
Als ob fie des Olympus Kuß empfangen. 

Da lieh die Kunft zum Hohne der Natur 
Biel taufend Dingen lebenlofes Leben; 

Da vor dem Aug der Frau, der Thrane Spur 

Sieht man um den erfchlagnen ©atten beben, 

Es dampft dad Blut — das war des Malers Streben — 
Und Augen zudten da in Todesqual 

Gleich ausgebrannter Kohlen mäht’gem Strahl. 

Da fah man Männer an den Schanzen graben 
Mit Raub und Blut befudelt ganz und gar; 

Da fahn von Troja gleich fharflihtgen Naben 
Der Krieger Augen durch die Nigen klar 

Mit wen’ger Fremde auf der Griehen Schaar; 

So forglih ausgeführt war diefes Bild, 9 
Daß felbfi fo ferne Augen Trauer füllt. 

An großen Führern fah man Würdigkeit 
vol holde Anmut) in den edeln Mienen, 

An Juͤnglingen den Muth und Schnelligkeit, 

Auch Feige waren bier und da erfchtenen, — 

Die furchtſam bebend wankten unter ihnen; 

Sie glichen Bauern, alles Muthes baar, 

Man nahm ihr Zittern und ihr Schlottern wahr. 

‚Un Aar und Ulyß — o welch Geſchick 

Entfaltet da der kluge Maler nicht! 

Denn beider Sinn entziffert fhon ihr Blick, 
Und ihre Art verrath ihr Augeficht. B . 

Je wilde Kraft aus Ajax Augen bricht! 

Und in dem mildern Blick des Andern liegt 

Die Politik, die lächelnd gern betrügt. 

—— 
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Dort ift der greife Neſtor zu erfchauen, 

Der zum Gefecht, fo ſchien's, die Griechen fchaart, 
An dem umher fih Alle fo erbauen, 
Dap Aug’ und Sinn, duch ihn bezaubert ward, 
Im Sprechen wogt feim filberweißer Bart 

Bald auf, bald ab; von feinem Munde flog 
Das Wort, das füßer als der Honig fich ergo. 

Es fcheint um ihn der Gaffenden Gedränge 

Den Eugen Nath des Weifen zu verfchlingen, 
Und mit verfchiednen Mienen laufht die Menge, 

Gedrängt, als hörte man Sirenen fingen; 
Ser Maler wußte Eunftreih anzubringen 

Viel Köpfe, die fich zeigen und verfteden, 
Und hüpfend fchienen dann den Blick zu neden. 

Hier liegt auf Eines Kopf des Andern Hand, 

Die Naſ' im Schatten vor des Nachbars Ohr; 
Dort Einer, der fih dem Gewühl entwand, 

Ein Andrer fchwebt halb athemlos empor; 
Sp grimme Mienen zeigt der wirre Chor, 

Als wollten um die Lehren jenes Weifen 

Sie felbft ſich morden mit dem fcharfen Eifen. 

Die Phantaſie erfchließt ihr Sauberland, 

Aus dem fo reihe Bilder fih entfalten, 

Daß ſtatt Achill nur feine Lanze fand, 
Von einer nerv’gen Manneshand gehalten; 

Ihn felber mag der Geift hier fich geftalten; 

Man fohaute Hand, Fuß, Antlig oder Haupt 
Für jenes Ganze, das zu fehn man glaubt. 

Und auf den Wällen fteht, al3 nun zum Streite 

Der tapfre Hektor, ihre Hoffnung, zieht, 

Sp manche Mutter Troja’s, die mit Freude 

Den jungen Sohn die Waffen fhwingen fieht; 

Doch fchredt fo Düftre Ahnung ihr Gemüth, 
Daß gleih dem Noft auf firahlendem Gefchmeide 

Die Furcht hervorblickt durch die leichte Freude, 
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Und vom dardan’fhen Strande, wo fie fochten, 

Rann nah dem Simois ein Strom von Blut, 
Die Schlacht nachahmend wie im Spiegelbilde; 

Der Fluß erfhwoll mit ungezähmter Wuth, 
Die Krieger Eampften mit erhöhter Gluth, 

Und ſtemmten fich, big eine größre Menge 
Bon Blut fie fortrig in des Stroms Gedränge. 

Indem Lufretia das Stück betrachtet, 
Steht jekt das größte Sammerbild ihr -da; 

So Manche fieht von Schmerzen fie umnachtet, 

Das Trübfte doch von Allem, was fie fab, 
Es war, in der Verzweiflung, Hekuba, 

Die zu des ſtolzen Siegers Pyrrhus Füßen 

Des theuren Gatten Priam Blut fieht fließen. 

In ihr vereinigte des Künftlers Hand 

Der Zeit Ruin, des Reizes Tod, die Qual; 
Ihr Antlig war ein tief gefurchtes Land; 

tichts übrig, was der Lauf der Sahre ftahl; 
Schwarz Blut lief ihr durch aller Adern Zahl, 

Die Duelle fehlt, die ihre Adern nährt, 
Der Tod ift, ſcheint's, beim Leben eingekehrt. 

Auf ihrem Schatten weilt Lufreria’s Blick, 
Schr Leid gefellt fie der Matrone Leiden. 

Wie lebt das Bild! Nichts weiter blieb zurüd, 
Als daß ind Wort die Qual es könnte Eleiden. 
Dies Einzge mußt?’ ein Gott dem Maler neiden; 

Drum rief Lukretia: „Unrecht war’s allein, 
Den Schmerz zu malen, und ihm Sprache nicht zu leihn!“ 

Sie fpridt: „Du Werkzeug ohne Tones Kunde, 
Mit Klaglaut ſtimm' ich deine Leiden an, 

Und träufle Balfam in des Priam Wunde, 
Verfluche Pyrrhus, der ihm Leid gethan; 
Mit Ihränen will ich löfhend Troja nahn, 

Und mit dem Meffer will ich fiehen aus 

Des Feindes Augen, der vertilgt dein Haug! 
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„zeig mir die Metze, die den Etreit entfachte; 

Bon meinen Nägeln wird ihr Reiz verheertz 

Indeſſen Paris liebelte und lachte, 
Ward Slıum erobert und zerftört. 

Dein Aug’ entflammt die Glut, die es verhehrt. 
Für deine Sünde muß die Stadt verderben 
Und Bater, Mutter, Sohn und Tochter fterben. 

„Barum fol eines Einzigen Vergnügen 
Für alle Andre zeugen Höllenpein ? 

Der Eiünder mag fih in fein Schickſal fügen, 

Die Strafe fomme auf fein Haupt allein, 
Und frei mag Seder, wer nicht fchuldig, feinz 

Warum fol denn ob Einem, der gefallen, 
Auf alle das Gericht herniederfallen? 

„Sieh, hier weint Hefuba um Priams Tod, 
Dort ſinkt Held Heftor, Troilus daneben, 

Hier bei dem Freund der Freund von Blute roth, 

Freund muß dem Freund die Todeswinde geben, 
Um Einen Mann, ad, enden fo viel Leben! 

D hätte Priam ſie gezähmt,„.fo wäre 
Der Glanz der Stadt nicht Gluthejeßt, fondern Ehre.” 

Hier weint fie, durch gemalten Echmerz bewegt; 

Der Sram gleicht einer Glode fchwerem Fall, 
Die in den Gang gebracht fich felber regt, 

Die EFleinfte Kraft entlodt ihr dann den Schall; 

So auch Lufretia, bewegt einmal, 
Epricht von gemaltem Leid, getünchten Sorgen, 
Leiht ihnen Worr’, um ihren Blick zu borgen. 

Sie fieht auf dem bemalten Rand umher, 

Beklagt die Leidenden, die fie erblidt, 
Und fieht ein Bild in Feſſeln, kummerſchwer, 

Das flehnde Blicke Hin nah Troja ſchickt, 
Mit fetter Haltung, aber doch gedrüdt, 

Er folgt den Schäfern nach der Stadt in Stille, 
Als höhnte feinen Gram fein fefter Wille. 
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An ihm bot ale Kunft der Maler auf, 

Den Trug des Manns im Neußern zu verfteden; 
Geſenkter Blick, ſchlecht Kleid, ein matter Lauf, 

Ein Antliß ganz voll Furcht vor drohnden Schreden, 

Und Wangen, die noch Noth, noch Weiß will deden, 
Daß Argwohn weder flarfes Noth erregt, 

roch Weiß die Furcht verräth, die Kalfchheit hegt. 

Ganz einem eingefleifchten Teufel gleich 

Weiß er die rechte Faffung zu behaupten, 
An jeglichen Verftellungsfünften reich, 

Die felbft dem Miptraun das Vertraun nicht raubten, 

Sp dag Verrath und Meineid felbft ihm glaubten; 

So hellen Tag Fann Sturm mit Wolfen deden, 

So heilge Bildung fih mit Schmach befleden! 

Der wadre Künftler malte ſo den Trug 
In Sinon, dem Verräther, deffen Mähr 

Den leicht bethörten Priam dann erfchlug, 

Und Troja's Pracht vertilgt?’ im Feuermeer, 

Drob trauerte des Himmels Raum umber, 

Und Feine Stern’ entweichen ihrer Bahn, 
Der Spiegel brach, worin ihr Bild fie fahn. 

Sie ſchilt, als fie das Bild genau betrachtet, 
Daß fi des Malers Kunft fo falſch bemüht; 

Die Schönheit Hab’ in Sinon er verachtet, 

Denn in ihr wohne nicht ein fchlecht Gemüth. 

Sie blickt ihn fcharf und fchärfer an und ſieht 

Mit Staunen folhe Wahrheit im Gefichte. 

Daß fie vereint die Wahrheit der Gefchichte. 

„Unmöglich ift’s, daß ſolche Schändlichfeit” — 

Sie wollte fagen: „berg’ ein folher Blick,“ 
Als ihrem Geift Targuing Geftalt fih bent, 

Und auf der Zunge bleibt das Wort zurüd; 
Sie ändert es, bedenfend ihr Gefchid: 

„Unmöglich iſt's, wie ich's auch überlege, 
Daß nicht Verrath ein ſolches Antlig hege!“ 



183 

„Denn wie der ſchlaue Sinon hier erfcheint, 

Bekümmert, matt, erfüllt von fanftem Leid, 
Als fie mit Sram noch Müdigkeit vereint, 

Sp Fam Tarquin; die außre Züchtigfeit 
Berhüllte feines Innern Häßlichkeit; 

Nie Driam bier den Sinon pflegt und ehrt, 

So that ich ihm, und Troja ward zerfidrt. 

„O fieh, wie Priam fchärft der Augen Licht, 
Um Sinons ftille Thranen zu erfpahn! 

Was, bift du, Priam, alt und weife nicht? 

So viel Trojaner wirft du fallen fehn! 

Feurballen find’s , die feinem Aug? entwehn; 

Die Tropfen, die jetzt Feinen Antheil fodern, 

Sind Flammen, die bald deine Stadt durchlodern. 

„Der Höll' entftehlen folde Teufel Muth; 

Drum faßt den heißen Sinon froftges Beben, 
In diefer Kalt’ ift wieder heife Gluth, 

Nach Einheit fo die Gegenfäge frreben, 
Zu fhmeicheln Thoren, ihren Muth zu heben: 

En fhmeicheln Priams Mitleid Sinons Fähren, 

Damit als Gluth fie Slium verheeren.” 

Hier wird fie fo von Leidenschaft durchwühlt, 

Dat die Geduld aus ihrem Bufen weidt; 
Der todte Sinon ihre Nägel fühlt, 

Indem fie ihn dem böfen Saft vergleicht, 

Um deffen That fie vor fich felber fleucht; 

Zuletzt lacht fchmerzlih fie des Wahns, und ſpricht: 
„sh Thörin! Solche Wunden fhmerzen nicht!” 

Sp ebbt und fluthet ihrer Sorge Meer, 

Und Zeit ermüdet Zeit mit ihren Klagen; 

Erft wünfcht fie Nacht, und dann den Morgen her, 
Die fchlaft zu lang, der will zu lange tagen; 

Die Zeit währt ewig dem, den Sorgen plagen; 
Es fchläft, wie mid’ es fei, nicht oft das Leid, 
Dem Wachenden geht träg und faul die Zeit. 
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Und dennoch hat mit milder Kunft die Zeit 

Sie aufgehalten unter jenen Bildern; 
Es ſcheint ihr eignes, ſchwer gefühltes Leid 

Durch Mitgefühl mit fremden jich zu mildern, J 

Es weicht der Schmerz den Farben, die ihn child. en; 

Beruh’gend iſt's, kann's Wunden auch nicht heilen, 4 
Daß Andre unfre Schmerzen mit ung theilen. — 

Jetzt kehrt der treue Bot', und im Geleit PEN 

Der Waffenbrüder kommt fein Herr gezogen; u" 
Lukretia findet er im Trauerkleid, rd 

Und ihr verweintes Ange rings umzogen > 
Bon einem himmelblauen Regenbogen, * * 

Der zu den ſchon vergoſſ'nen Regengüſſen 
Mit neuen Stürmen droht und neuen Guͤſſen 

Dieß ſehend blickt der trauernde Gemahl 
Beſtürzt in ihr betrübtes Angeſicht, 

Die Augen roth geweint, von Todes qual 
Vernichtet ihrer hohen Schönheit Licht; 

Nach ihrem Leid zu fragen wagt er nicht. 
Gleich Freunden ftehn fie, die in fernen Landen 

Nach manchem MWechfel des Geſchicks fih fanden. 

Dann ihre Hand, die blut: und lebensloſe, 
Erfaffend, fpricht er: „Welch ein fchredlich Leid 

Befiel dich, daß du zitterft, meine Nofe ? 

Sprich, welch ein Gram hat all dein Roth yerfireut? 

Mas hült dich in fo tiefe Traurigkeit 2 
D lege diefe Trauer ab, und fage 

Dein Keid, damit wir helfen deiner Klage!“ 

Dreimal dur Seufzer fündet fie den Sram, 
Ch einmal fie zu fprehen angefangen; 

Beſchwicht'gend endlich ihre keuſche Scham 
Genügt ſie ſittſam Collatins Verlangen: 

Daß ihre Ehre ſei vom Feind gefangen, 
Und Collatin und feine Freunde zeigen 
Des Antheils Achtfamfeit in tiefem Schweigen. 
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Den ſchlechtſten deiner —2R0 ich nüdten, 
Wagſt meinem Willen du zu widerſtehn, “u 

Darauf mein Schwert mit deinem Blute röthen, | 
Und fhwören, daß ich euch dabei gefehn, 
Als das Abfcheulihe von euch gefchehn, 

Und euch ermordet. Die wird mir zum Schein 
Des Ruhms, und dir zur ew’gen Schande fein.“ “ 

„Laut ſchreiend fucht? ich jeßt mich [oszuringen, 
Sedoch er feßt mir auf die Bruft den Stahl, 

Und ſchwört: Ließ ich mich nicht geduldig zwingen, 

So tage mir des leßten Tages Strahl, 
Und ewig daure meiner Schande Qual, 

Man werde von des Knechts, was mein Verbrechen, 
Bis Noma einft in Trümmern falle, fprechen. 
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Sein ie m ſchluckt, was Athem möchte jagen. 

Mie mädtig ur, ds den’ Brücenbogen 

Dem Blie die Fluth entflieht mit Stromsgewalt, 
Doch von des Strudels Macht zurückgezogen, 

Zur Enge wieder, die ſie jagte, prallt, 

In Wuth entſandt in Wuth zurück ſie wallt; 

So ſtrebt ſein Schmerz ſich wüthend zu ergießen, 
Und wüthend muß ind Herz zurück er fließen. 

Sein ſtummes Leid bemerfend, firebt fie bald 
Aus dem unzeit'gen Gram ihn aufzuregen; 

Sie fagt: „Dein Schmerz gibt meinem neu Gewalt, 

Denn Feine Fluthen mindern meinen Regen; 
Mein allzugroßes Leid wird dich bewegen 

Zu größerm Schmerz. Drum mag’s genug dir fcheinen, 
Ein Leid zu tränken, daß zwei Augen weinen. 
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Darfich mir je die ſchnöde That vergeben? 

Wird meine Ehre je ſich rein erheben? 2* 

Don Schmuße reint ſich die getrübte Quelle, * 

Warum nicht ich, die ſturmgepei te Wellg? 

Jetzt ſagen Alle, ihres Leibes Fleck v F. 

Sei rein durch ihre fledenlofe Seele; 
Doch fchmerzlich lächelnd wendet fie fih weg, - 
In ihrem Antlis fand die tiefe. Fehle, 
Daß ewig ſie die Qual der Thränen quäle. 

„Nein,“ ſagt ſie, „keine Frau ſoll künftig meinen, 
Mit meines Fehls Entſchuldgung ſich zu reinen.” 
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deht droht ein Seufzer ihr das Herz zu brechen, 
Sie ſtammelt leis den Namen des Tarquin; 

„Er, er“ — ad mehr vermag fie nicht ur, 

Bis ihr nach vielem Stoden und Bemühn 

Die abgebrochnen Worte fehwer entfliehn: 
„Er, er, ihr Edlen, ift es, der den Muth 
u leiht, zu baden mich in meinem Blut. u 44 

Ep Nieren Wort ſticht ſie den bloſen Stahl Ni \ 
ich in die Bruft mit mörderifhen Sto Pr, | 

So wird ihr Geift befreit von feiner Qual, 
Und losgekauft vom Dunkeln N a 

Ein müder Seufzer haucht die — 
Den Wolfen zu; und wie der Wund’ 

Das Leben, ift such ihr Sera erfüllt. 

Verſteint ob diefer hat, fammt d 
Steht Collatin; kaum ſieht der Tochter Herz 

» Das Blut entftvömen , das fie felbft vergoffen, 
hr Vater, als er auf fie ſtürzt voll Schmerz; 

Der Purpurquell vom mörderifchen Erz 
Maht Brutus ftei; kaum iſt's herausgezogen, 

So fließen, Rache rauſchend, blutge Wogen. 

Und wie aus ihrer Bruſt hervor es ſchießt, 
Theilt in zwei Ströme ſich das Purpurblut, 

Das rechts und links um ihren Leib ſich gießt, 
Der, einer Inſel gleich, die Feindes Wuth 
Verheerte, wüſt liegt in der grauſen Fluth; 

An ihrem Blute ein'ges Roth erſchien, 
Schwarz aber war, was ihr befleckt Tarquin. 
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Und in das trauernde, geftodte Blut 
308 fich ein mwäfferiger Kreis hinein, 

Bleih Thranen über das .entehrte Gut; 

Seitdem, aus Mitleid mit Lufretin’s Pein, 
Zeigt ſchlechtes Blut ſtets wäfferigen Schein, 

Und unbefledtes Blut ift roth und hell, 
Erröthend über des befleciten Quell. 
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O Tochter,“ ruft Lukretius ſchmerzerfüllt, 
"Fein war das Leben, das du hingegeben! 
Lebt in des Vaters Kind ſein Ebenbild, 

Und lebt Rufretia nicht, was fol ich leben? 
dicht dazu hab’ ich Dafein dir gegeben! 

Wo Kinder früher als die Väter ſterben, 

So müſſen unſre Erben wir beerben. 

„Du arm zerbrochen Glas, ich ſah in dir, 

Dem holden Bild, mein Alter ſich erneuern; 
Doch dunkel liegt der Spiegel nun vor mir, 

Und ſchreckt mich nur, anſtatt mich zuerfreuen! 
Erſt mußt' ich dir Geſtalt und Weſen leih'n, 

Und dann haſt du den Spiegel mir zertrümmert, 
Worin mein Ich nicht mehr mir wiederſchimmert. 

„O Zeit, hemm' deinen Lauf, wenn früher ſterben 
Die Theuern, die uns follten überleben! 

Soll denn der Tod den Stärferen verderben, 

Und dem, der ihn erfehnt, fich nicht ergeben 2 

Bei Bienen fterben alte, junge leben; 

Drum lebe wieder, theures Kind! Sieh mich, 
Den Vater ſterben, nicht dein Vater did!“ 

Wie aus dem Traum erwacht jeßt Colatin, 
Und heißt Lukretius feinem Kummer weichen, 

Dann fallt er in den Strom des Blutes hin, 

Und badet feine Wangen drin, die bleichen, 

Als wünfht er felbft den Tod auch zu erreichen; 
Doch feine Mannheit heißt ihn fich erheben, 

Und, bis er ihren Tod gerächt, zu leben. 

Die mächtige Erfchütterung feiner Seele 

Hielt feine fLumme Zung’ in langer Haft, 
Die endlich, zürnend, daß das Wort ihr fehle, 

Durch Nede Herzerleihtrung fich verfchafft, 

Und fpricht — jedoch nur Worte fonder Kraft, 
So zahlreich für fein armes Herz vereint, 

Daß Keiner kann verftehen, was er meint. 
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Und endlich f neigt der Wind b 

Der Eine, wie der Andre nennt fie F 

Doch Keinem kann fein Anſpruch Früchte tragen. 

Der Vater ruft? „Mein ift fiel Sie iſt mein!“ 
Der Gatter „Laß mir den Beſitz der Klagen, 
Und Keiner, welcher trauert, dürfe fagen, 

Er wein’ um fie Mein war fie, einzig mein, 
Drum wein’ um fie auch Collatin allein!“ 

„ Dh,” ruft Lukretius, „ich gab ihr das Leben, 

Das in,der fchönften Blüthe fie verlor!” 

Der Gatt': „Sch durfte fie ald Weib umweben, 
Mein war fie, mein, was fih der Tod erfor!“ 

Und Meib und Tochter Flingt in jedem Ohr, 

‘a, felbft die Luft, wie mit Rufretia’s Leben 

Erfüllt, fhien „Tochter! * „Weib!“ zurüdzugeben. 

Als Brutus, der den Dolch nun aus der Seite 

Lukretia's 309, fieht Beider gleiche Pein, 
Det feinen Wis er mit der Würde Kleide, 

Und wirft von fich der Narrbeit äußern Schein, 

Den Römern flößt’ er mehr nicht Achtung ein, 

Als jene Narren, welche Große lieben, 
Die feherzbaft reden, Narrentheidung üben. 

Sept wirft als fohleht er ab num died Gewand, 
Das er bisher aus Schlanheit angethan, 

Um mit dem lang verborgenen Verfland 
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So Eind’fche Laune zeigt von ſchwachem Muth. 
Dein Weib ſchon hatte Unrecht, ſich zu tödten, 
Anſtatt ſich in des Feindes Blut zu röthen. 

„Laß, mutherfüllter Römer, nicht dein Herz 
In Feigheit und in Klagen untergehn; 

Knie nieder! Hilf mir tragen deinen Schmerz, 
Und laß uns zu den hohen Göttern flehn, 

Daß ſie nicht ſtraflos dulden ſolch Vergehn, 
Daß ſie uns beiſtehn, dieſe Schmach zu rächen, 
Um Rom zu ſühnen für ein ſolch Verbrechen! 

„Jetzt bei dem Capitol, das wir verehren, 
Und bei dem keuſchen hier vergoſſnen Blut, 

Ja, bei des Himmels Sonne laßt uns ſchwören, 

Bei jedem Rechte, das in Roma gut, 

Und bei dem Blut der Frau, die ewig ruht, 

Bei dieſem Stahl, von ihrem Blut noch roth: 

„„Wir rächen des unſelgen Weibes Tod!““ 

Bei dieſem Eid ſchlägt er an ſeine Bruſt, 
Und küßt, den Schwur bekräftigend den Stahl; 

AU feine Freunde fpornt die gleiche Luft, 
Sie preifen feiner Worte Eluge Wahl, 

Und finfen auf die Kniee allzumal, 
Und jenen fchweren Eid, den Brutug nur 

Allein zuvor beſchwor, jeßt Jeder ſchwur. 
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Ron Schönen Mefen wiinfchen wir Vermehrung, 

Damit der Schönheit Nofe nicht erfterbe, 

Und muß fie welfen durch der Zeit Verheerung, 
Wie hold erfcheint dann ihres Neizes Erbe! 

Doch du kehrſt in dich felbfi nur deinen Strahl, 

Trinfft bloß aus Quellen, die dir felbft entrannen, 
Macht aus dem Leberflufe Hungergual, 

Und wirft fo an dir felber zum Tyrannen. 

Du, prangend in dem Neiz der Jugendfonne, 

Beftimmt zum Herold von des Lenzes Neizen, 
Ermordeft in der Knospe deine Wonne. 

Verſchwender, o wie lange willft du geizen? 

Hab’ Mitleid mit der Welt! Sonft geht die Habe, 
Die du ihr fchuldeft, mit dir felbft zu Grabe. 

“ 68 ift zu bemerien, daß ſich Shakſpeare an die eigentlide ſtrengere 

Sonettform in feinen Gonetten nit gebunden. 

9 * 
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Umlagern vierzig Winter deine Brauen, 
Und zeigen tiefe Furchen ihre Spur, 

Dann wird dein Jugendkleid, ſo blank zu ſchauen, 
Verſchoſſenen Livreen gleichen nur. 

Fragt Einer dann, „wohin dein Reiz geſchwunden, 

Wo deiner frohen Tage ganzer Schatz?“ 
In hohlen Augen würd’ er nur gefunden, 

Und fhmahvoll wäre dann der Augen Plap. 

Wie höher fteigt Doch deiner Schönheit Preis, 

„Kannſt du erwidern: Dies mein holdes Kind, 
Soll thun, was ih nicht thun Fann einft als Greis! 

„Es zeige, daß mein Blut nen in ihm rinnt. “ 

Dann ging das frifhe Blut dir nie verloren, 

Dann würdeft du im Alter neu geboren! 

AM 

Zum Spiegel geh, und fprich, dein Bild erfchauend: 

Ein Abbild thut hier Noth von Seel und Leibe, 

Weil, an dem neuen Baue jekt nicht bauend, 

Du trügſt die Welt, und Schmach thuft einem MWeibe. 

Denn welcher Schönen unbeftellter Schoos 

Wird deines Pfluges Anbau wohl verfehmähen ? 
Und weſſen Thorheit ware wohl fo groß, 

Daß er gern möchte in fich felbft vergehen? 

Du bift der Mutter Spiegel, und den Mai 
Des Lebens hielt fie feft in deinem Bilde; 

Sp werde denn auf gleiche Weiſe neu! 
Schaff dir ein Holdes Bild der Lenzesmilde ! 

Lebſt du allein, Vergeſſenheit zu erben, 

Stirb einfam, und dein Bild wird mit dir fterben! 



197 

4. 

O unfruchtbarer Reiz fo mußt du nur 

Auf dich der Kieblichfeit Vermächtniß wenden? 
Uns ſchenket nichts, ung leiht bloß die Natur, 

Und leiht, freigebig felbft, nur freien Händen. 

Warum mißbraucht du, fehöner Geizhalz, dann 

Das ſchöne Gut, zum Geben dir gegeben ? 

Was brauchft du, unbelohnter Wuchersmann 

Die höchfte Summe, und Fannft doch nicht leben? 

Sieh! Treibft du Handel bloß mit dir allein, 
Sp wirft dein Selbſt du um dein Gelbft betrünen; 

Nie kann dann deine Nechnung richtig fein, 
Menn einit die Warzen über dich verfügen? 

Dein ungebrauchter Neiz wird mitbegraben, 
Den du, gebraudt, zum Anwalt würdeſt haben. 

- 

I 

Diefelben Horen, die fich einft bemühten 

Um dein Gebild, das jedes Aug entzüdt, 

Sie werden gegen dich tyrannifch wüthen, 
Bis ihre Macht ihr eigned Werk zerpflüdt. 

Denn raftlos eilt der Sommer zu dem Winter, 
Der ihn erbarmungslog dem Morde weiht; 

Es welkt der Hain, es fterben' Flora’3 Kinder, 
Und die Natur hüllt ſich ins Leichenfleid. 

Und banden wir der Sommerblüthe Kraft 

richt ald Gefangnen in kryſtall'ne Mauern, 
Sp wäre alle Schönheit hingerafft, 

Selbſt ihr Gedächtnig würde dann nicht dauern. 

Doch abgezogne Blumen, ob auch Winter 
Sie bleiht, ihr Weſen duftet drum nicht minder. 
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6. 

Laß nicht des Winters rauhe Hand verderben 

Die Blüthe, die dir blüht, und nichts entrichtet; 

Eine Phiole würzen, und vererben 

Laß deine Schönheit, eh’ fie fich vernichtet! 

Zins, nicht verbotner Wucher, wird geheißen, 

Was der gutwillig Leihende gewinnt; 
Zeugft du ein andres Ich, wird man dich preifen, 

Und zehnfach nur, wenn's zehn für eines find. 

Zehnfach beglücter wärft du, als du bift, 

Wenn zehn der Deinen zehnfach dich erneuten; 

Pas wirkte dann des Todes Macht und Lift? 
Du lebteft fort in allen Fünft’gen Zeiten. 

O ſei nicht ſtörriſch! Biel zu fhön zum Sterben 

Erwähl' dir Würmer nicht zu deinen Erben! 

mw 
de 

Erhebt im Orient in Strahlenpracht 
Der Tag ſein Haupt — andächtig mit Verehrung 

Folgt jeder Blick dem Gott, der neu erwacht, 
Und huldigend der heiligen Verklärung. 

Und hat er auch den ſteilſten Himmelsplan, 

Gleich rüſt'ger Mitteljugend ſchon beſchritten, 
Noch beten Menſchen ſeine Schönheit an, 

Noch lauſchen ſie des Gottes goldnen Tritten. 

Doch wenn er von den Höhn mit mattem Rade 
Sinkt alterſchwach, und es dann dämmert grauend, 

Da läßt der Blick, einſt dienſtbar ſeinem Pfade, 
Solch niedre Fahrt, nach andern Welten ſchauend. 

Du, der du ſtirbſt in deinem Mittag ſchon, 
Stirbſt unbemerkt, erzeugſt du keinen Sohn. 
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8. 

Du felbft Muſik dem Ohr, fliehft vor den Tönen? 
Süß friegt mit Süß nicht, Luft freut fich der Luft. 

Kiebft du etwas, damit dih’3 mag verhöhnen? 

Drückſt du den Schmerz mit Jubel an die Bruft? 

Stört dich der Einklang wohlgeftimmter Saiten, 
Die fich zu ſchöner Harmonie vermählt? 

Sie ſchelten dich nur, weil dein MWiderftreiten, 

Da du ald Einzelner verharrft, fie aualt. 

Sieh! Eine Saite, ald der andern Gatte, 
Greift ein’ in andre wechfelfeitig ein, 

Und iſt des Manns, des Kinds, der Mutter Schatte, 

Und alle fingen gleihe Melodein, 

Was Viele fingen, fcheint als ſäng's nur Einer, 
Und tönt dir wortlos; „Einzeln wirft du Keiner.” 

9. 

Geſchieht's aus Furcht vor einer Wittwe Thränen, 
Daß du dahinlebft einzeln und allein? 

Nicht darfit du unbeweint zu fterben wähnen, 
Die Welt wird deine Trauerwittiwe fein! 

Die Welt wird dich befeufzen und beklagen, 
Meil du gelaffen ihr Fein Bild von dir, 

Und was auch andre Wittwen mögen fagen, 

Die Traurigfte ift heiter noch vor ihr. 

Was der Verfhwender größter je verfcehwende, 
Iſt's heute fort, fo lebt e3 morgen dort. 

Doch Schönheit: Mifbraudh find’t fhon hier fein Ende, 

Weil, wenn man fie nicht brauchte, fie verdorrt. 

Und Fann die Bruft wohl einen Menfchen lieben, 

Der, ah, fich felbft fo graufam kann betrüben? 
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10. 

9 Schmah, vermeinft du irgend wen zu lieben, 
Du, der du auf dich felbit fo unbedacht! 

Gib zu, du feift das Biel von Vieler Trieben, 
Doch daß du Niemand liebit, ift ausgemacht. 

Den ſolchem Todeshaß bift du ergeben, 
Daß du dich Fönnteft gegen dich verſchwören, 

Das fhöne Haus felbft zu vernichten fireben, 
Das nen zu bau’n, du follteft heiß begehren. 

O ändre deinen Sinn, und meine Meinung! 

Birgt Haß in holder Liebe Wohnung fi? 
Sei hold, wie deine Liebliche Erfiheinung ! 

Sei mindeftens barmherzig gegen dich! 

Thu mir’s zu Liebe, zeuge Töchter, Söhne, 
Damit du felbft fortlebft in deiner Schöne! 

M. 

Verwelkſt du dann, fo wirft du neu erblühen 

In deinen Kindern, wirft dann neu geboren. 
Der Sugend frifches Blut, das du verliehn, 

rennft du dann dein, wenn Sugend dir verloren. 

In ihm lebt Weisheit, Neiz und Blüthe fort, 

Sonft Thorheit, Alter, eifiges Gerinnen; 

Daͤcht' Alles fo, die Zeit wär’ längft verdortt, 
Sn fechzig Sahren diefe Welt von hinnen. 

Mag, was Natur wüfl, ungeftalt und roh, 
Zur Mehrung nicht erfhuf, unfruchtbar fterben; 

Dir, dem fie gütig war, that fie nicht fo, 
Dir gab fie Schönheit, Schönheit zu vererben. 

Sie machte dich zu ihrem Stempel, ſprach: 

„Laß ihn nicht untergehn! Präg' ihn nach!“ 

* 



IR. 

Die Glocke hört’ ich, wie fie mißt die Stunden, 
Sch ſah den Abend untergehn in Nacht, 

Die Blüthe der Viole hingefchwunden, 

Und weiß gefilbert ſchwarzer Loden Pracht; 

Sah ftolze Bäume, deren Blätter ftarben, 

Die einft vor Sommerggluth gefehirmt den Hirten, 
Sah mit dem weißen ftarren Bart in Garben 

Des Eommers Grün auf eine Bahre gürten; 

Da Fam mir deine Schönheit in den Sinn, 

Daß du der Zeiten Trümmer mußt vermehren, 
Weil Neiz und Jugendſchmuck ſich felbit entfliehn, 

Sich felbft fo fchnell, ald Andre blühn, zeritören, 

Und Nichts fchügt vor dem Senfenfhwung der Zeit, 
Als ein Geſchlecht, das, ftirbft du, Trotz ihr beut. 

13. 

O warjt du doch dein eigen Doch du bift 

Es länger nicht, als du wirft felder leben! 

Sieh vor dem Ende, das zu fern nicht ift, 
Ein Bild von dir in einem Sohn zu geben! 

So wird die Schönheit, die du trägft zu Lehn, 
Heimfallen niez und mußt du felber fterben, 

Wärſt wieder dein du, wenn du könnteſt fehn, 

Dein holdes Bild in einem holden Erben. 

Wer ließ verfallen ein fo edles Haus, 

Das Wirthlichkeit in Ehren halten könnte, 

Geftchert gegen Winterfturmes Graus, 

Und ew’gen Todesfampf der Elemente? 

Berfhwendung nur! — Di zeugte, wie du weißt, 

Ein Vater; mach’, daß dich ein Sohn fo heißt! 
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14. 

Nicht will ich Rath mir holen von den Sternen, 
Und doch glaub’ ich ein Aftrolog zu fein, 

Dbgleich ich diefe Kunft erft müßte lernen, 

Um Wetter, Krieg und Vet zu prophezeihn. 

Zwar weiß ich nicht, in welcher Stund von allen 
Wohl Sturm e3 gebe, Negen oder Wind, 

Weiß nicht, wenn Fürften von dem Throne fallen, 

Denn darin bin ich für den Himmel blind. 

Sn deinen Augen lef ich nur mein Wiffen, 
Und lef’ in diefen wandellofen Sternen, 

Nie würden Schönheit wir und Treue miffen, 
Wollt du dem Eigenfinn entfagen lernen; 

Mogegen ich dir diefes prophezeihe: 

Mit deinem Ende enden Schön’ und Treue. 

15. 

Bedenk' ich, wie fo ringsum alle Dinge 

Erblüben und verwelfen im Moment, 
Wie jede Creatur im großen Ninge 

Den Einfluß der Geftirne anerkennt; 

Seh ih die Menfchen gleich den Pflanzen wachten, 

Genährt und auch verzehrt von gleicher Luft, 

Wie fih um Stehn und Fallen dreh’n die Achfen, 
Und Alles endlich finft in Eine Gruft; 

Ha, wenn ich diefen Wechfel überdenfe, 

Und feh din, prangend in der Jugend Pracht, 
Dann zur Tyrannin Seit die Blicke lenke; 

Sp fcheint der Wechfel mir wie Tag und Nacht; 

Um deinetwillen mit der Zeit in Fehde 
Verkündet deine Schönheit meine Nede. 
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16. 

Doc fprich, warum doch willft du nicht erklären 

Den Krieg der blutigen Tyrannin Zeit, 
Mit beffern Mitteln dem Verfalle wehren, 

Als fie mein unfruchtbarer Vers dir leiht? 

Du ftehft noch in dem Mat von deinen Tagen, 
Und manches Madchens Garten ift noch leer, 

Der gerne möchte ſchöne Früchte tragen, 
Die ahnlich dir, als Bilder wären mehr. 

Das Leben nur gebtert ein neues Leben; 

Des Malers Pinfel und mein junger Kiel 

Sie fünnen dir nicht längres Reben geben 

Durch innern Werth und außrer Farben Spiel. 

Dich zu erhalten, mußt du weg dich geben; 

Nur deine füße Kraft erhält dein Leben. 

17. 

Mer wird wohl Fünftig meinten Neimen trauen, 

Die fo erheben deinen hohen Werth 2 

Doch find fie nur als eine Gruft zu fchauen, 
Die, Leben bergend, nicht dein Sinn erklärt. 

Säng Ich die Schönheit deiner Augenlichter, 
AU deiner Anmuth Zauber im Gedicht, 

Die Nachwelt rief! „Ein Lügner ift der Dichter! 
Sp himmliſch ſtrahlt Fein irdifh Angeſicht.“ 

Dann würde diefes Buch, gelb und veraltet, 
Verhöhnt gleich einem alterfhwachen Mann ; 

Ein Dihterwahnfinn würde draus geitaltet, 
Den ein verrüdter Träumer fich erfann. 

Doch bätteft du ein Kind um jene Seit, 
Wärſt du in ibm und meinem Neim erneut, 



— 
18. 

Soll ich did einem Sommertag vergleichen ? 

Weit milder und weit lieblicher bift du; 
Des Lenzes Blüthen müfen Stürmen weichen, 

Und ah! der Sommer geht zu bald zur Ruh! 

Oft Scheint zu heiß des Himmels Auge nieder, 

Oft hüller fih fein Gold in Wolfen ein; 
Denn alles Schöne wechfelt hin und wieder, 

Jedoch dein Sommer foll von Dauer fein. 

Was du beftgeft, foll er dir nicht ſtehlen, 

Mit deinem Schatten prahle nicht der Tod, 

Da ewig dich zum Etoff das Lied wird wählen, 
Weil du erprangft in frifchem Lebensroth. — 

So lange Menfchen athmen, Augen fehen, 

Sp lang foll deine Schönheit fortbeftehen. 

19. 

Verwüſtrin Zeit, ſtumpf' ab des Löwen Klauen, 

Der Erde gib zum Fraß der Kinder Brut, 
Heiß aus des Tigers Schlund der Zähne Grauen, 

Den Phönirgreis verbrenn’ in feinem Blut! 

Bring Stürme oder goldne Frühlingsfonnen, 

Thu, wie du willft, und laffe nichts bejtehn 

Bon allem Glück der Welt und ihren Wonnen — 

Kur Ein Verbrechen darfft du nicht begehn! 

O furche nicht die Stirne meines Lieben, 

Grab nicht mit deinem Griffel Nunzeln drein, 
Ihn wolle niht in deinem Laufe trüben! 

Er foll hHinfort der Schönheit Mufter fein. 

Doh nein! Thu, was du willſt! Trotz deinem Walten 
Wird er in meinem Liede nie veralten. 
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20. 

Ein Maͤdchenantlitz gab dir die Natur, 
Aus welchem Mann und Weib zugleich entzücken; 

Weib biſt du, mit dem Unterſchiede nur, 
Daß du nicht durch Betrug ſuchſt zu berücken. 

Dein Aug' hat Mädchenblick, doch nicht ſo trügend, 
Vergoldend Alles, was er rings erſchaut, 

Ein Mann in Farb' ob allen Farben ſiegend — 

Von ſolchem Blick wird Mann und Weib erbaut. 

Ein Weib zu werden wurdeſt du geboren, 
Bis dich Natur, verliebt, als du vollendet, 

Durch einen Zuſatz machte mir verloren, 

Der keinen Nutzen meinem Entzweck fpendet; . 

Da fie für Fraun dich bildete, mag fein 

Der Liebe Luft den Fraun, die Liebe mein. 

2% 

Ich mag fürwahr nit jenem Dichter gleichen, 

Der aus gemalten Neizen Kieder ſaugt, 

Der Himmel felbft muß Schmuck zum Lied ihm reichen, 
In feine Schönheit alles Schöne taucht: 

Stolz bieten Sonn? und Mond ihm Nehnlichkeiten, 
Die Erd’ und Schäße auf des Meeres Grund, 

Des Lenzes Blüthen, all die Herrlichfeiten, 
Die rings umfpannt des Himmels weites Nund. 

O laß mich, treu in Lieb’, auch freu nur fchreiben ! 
Doch glaube mir: fo reizend ift mein Freund, 

Wie je ein Mutterfohn, wenn er die goldnen Scheiben 
Des Sternenplanes gleich nicht überſcheint. 

Mehr fage, wer da gern fich felbft will hören, 

Sch lobe nicht, weil ich nicht will bethören. 



22. 

Der Spiegel fage nichts von Alter mir, 
So lange du und Jugend fich vertragen, 

Doch find ich Furchen einft der Zeit an dir, 

Dann wird das Ende nahn auch meinen Tagen. 

Denn da die Schönheit, welche dich umfchwebt, 

Das Vrachtgewand nur meines Herzens ift, 
Sm Bufen dir, wie dein in meinem lebt, 

Wie könnt' ich alter fein, als du es bift? 

Darum denn nimm auch dein du alfo wahr, 

Wie ich’s für mich nicht, doch für Dich verlange, 
Mit deinem Herzen! Dies will ich fürwahr 

Gleich einer Mutter hüthen zartlich bange! 

Vertrau nicht auf mein Herz, finft meins darnieder, 

Du gabft mir deins, und nimmer geb’ ich's wieder. 

23. 

Wie auf der Bühne ein Akteur fich nimmt, 

Den Angft ergreift, ihn aus der Nolle bringend, 
Dder ein Tobender zu fehr ergrimmt, 

Fürchtend die eigne Kraft und mit ihr ringend; 

Sp ich vergeſſ' es, zaghaft, auszufprechen, 

Was von mir fordert voller Liebe Pflicht; 
In eigner Liebe fchein? ich mich zu fchwächen, 
Zu Boden drückt mich eigner Gluth Gewicht. 

Nimm meine Blide dann als Nedefünfte 
Und ſtumme Diener der beredten Bruft, 

Die flehn um Lieb’ und fehmachten um Gemwinnfte, 
Mehr, als ein Mund mit Worten je gewußt. 

D lerne nur verfiehn der Sprahe Schweigen! 

Mit Augen hören ift der Liebe eigen. 
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24. 

Mein Auge war ein Maler , der geprägt 
Dein holdes Bild in meines Herzens Tiefe; 

Mein Leib dient ihm zum Rahmen, der's umbhegt, 

Und köſtlich glückt' ihm auch die Perſpektive. 

Denn durch ihn felbft hindurch fiehft du hinein, 
Wo er dein Bild, fein Kunftwerf, aufgeftellt, 

Das drinnen hängt in meines Bufens Schrein, 
Den, als fein Fenfter, klar dein Aug erhellt. 

Sieh nun, wie gut ein Auge dient dem andern! 

Meins malt dein Bild; dafür in meiner Bruft 

Wird deins zum Fenfter, wo die Strahlen wandern, 
Durchblickend dich belaufchen drin mit Luft. 

Doch Eines fehlt dem Aug’; es malet deinen 

Keiz treu, jedoch nicht deinen Sinn, den reinen. 

25. 

Laß jene, denen ſtrahlen günft’ge Sterne, 
Mit Ehren und mit flolzen Titeln prangen ; 

Sch, den Geſchick ftellt ſolchem Glanze ferne, 
Erfren’ mich an fiill-feligem Verlangen. 

Wie bunte Primeln an der Sonne Blick, 
Entfalten Fürftengünftlinge die Blume, 

Begraben in fih felbft ihr ftolzes Glück, 
Ein Zürnen mordet fie in ihrem Ruhme. 

Der tapfre Held, an Nuhm der Thaten reich, 
Nach taufend Siegen Einmal nur bezwungen, 

Wird aus der Ehre Buch geftrichen gleich, 
Dergeffen ift, wofür er hat gerungen. 

O glüdlih, wer, wie ich, geliebt im Lieben, 
Sich nie braucht über Wechfel zu betrüben. 

x 



26. 

Herr meiner Liebe, dem zu fefter Treue 

Ob deines Werth ich dienend ward zu eigen, 
Die Botfchaft, die ich fchriftlich hier dir weihe, 

Soll meiner Treue Huldgung nur bezeugen. 

So große Pflicht maht, daß mein Geift, der arıne, 
Das Wort entbehrend, fchwach fih nur erweift, 

Doch hoff’ ich, daß fich deine Güt' erbarme, 
Den nadten Worten Schmud verleih dein Geiſt; 

Bis das Geftirn, das meine Tage lenkt, 

Wie's immer heiße, mit verfühntem Strahl 

Mir winfend zarter Liebe Kleidung ſchenkt, 
Mich werth zu zeigen deiner füßen Wahl. 

Dann rühm' ich, wie dein Lieben mich erhob; 

Bis dahin fchweig’ ich, fpendeft du mir Lob. 

27 

Ermattet fine’ ich auf mein Lager nieder, 

Um meine müden Geifter auszuruhn ; 

Doh dann beginnt im Haupt die Neife wieder, 
Und ruht der Leib, fo hat der Geift zu thun. 

Denn dich nur, dich dann fuchen die Gedanken, 
Zu dir geht ihre fromme Pilgerfchaft, 

Ob auch an Müdigkeit die Augen Franfen, 
An dich zu denken fühl’ ich Doch noch Kraft. 

Penn dann die Phantafie mit holder Macht 
Bor meinen innern Sinn dein Bildniß bringt, 

Das, dem Karfunfel gleich in dunkler Nacht, 
Die Nacht verfchönt, ihr alt Geficht verjüngt; 

Sp rauben meine Mühen und mein Kummer 
Um dich und mich fyrannifch mir den Schlummer. 
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28. 

Wie foll wohl beffre Zeit mir wiederfehren, 

Wenn mir der Ruhe Wohlthat bleibt verfagt? 

Wenn Tag und Nacht fih nur die Sorgen wehren, 
Und Tag an Nacht, und Nacht am Tage nagt? 

Und ob in ftetem Haß fich beide ſcheiden, 

Sie bieten fih die Hand zu meiner Vein, 
Mit Mühen er, und fie mit bittern Leiden, 
Wie ich auf ewig dir muß ferne fein. 

Dem Tag zu LKiebe, fag ich, du bift Klar, 

Du zterft ihn, wenn am Himmel Wolfen dunfeln ; 

Dann fhmeichl’ ich auch der Nacht im Nabenhaar, 

Daß du den Abend ftirnft, wenn Feine Sterne funfeln. 

Doh täglich zieht der Tag mein Leid noch länger, 
Und feine Lange macht die Nacht noch bänger. 

29, 

Henn ich von allen Menſchen ausgefchieden 
Mein weggeworfnes Defein fill beweine, 

Und mit dem Schickſal breche allen Frieden, 
Ihm fluchend, daß er mich fo läßt alleine; 

Und wünfch’, ich wär’ an Luft und Glüd fo reich, 
Wie Der und Sener, der beglüct geboren, 

In Kunft, in Freiheit Dem und Senem gleich, 

Den das Geſchick zum Günftling auserforen: 

Menn ich in folchen Selbfiverahtungstraumen 

An dich gedenfe, jauchzt mein ganzes Leben 
ie Lerchen, welche von den niedern Räumen 

Mit Subel zu dem Himmel fich erheben. 

Denn deine Liebe macht fo reich und groß, 

Daß ich nicht neide Königen ihr Loos. 

9 ** 



30. 

Gedenk ich oft in fehweigend ftiller Nacht 

An fchönere, an längftentfehwundne Seiten, 
Dann packt der Schmerz mich an mit Macht, mit Macht, 

Und zu den alten kommen neue Leiden. 

Obſchon Fein Freund des Weinens muß ich weinen, 

Um menden Freund, der längft im Grabe liegt, 

Dann ruf ih aus: „Sch ſuch', und finde Keinen 
Bon Allen mehr! Der Tod hat fie beſiegt!“ 

Dann ſtrömt mir Blut aus mancher alten Wunde, 
Und wie fih Weh an Weh um mich vereint, 

Seh’ ich mir bald all jener Thränen Kunde, 

Die ich nun weine, wie nicht vor geweint, 

Doch, theurer Freund, gedenk ich dein dabei, 

Erſetzt ift Alles, und ich athme frei. 

31. 

In deinem DBufen leben alle Herzen, 
Die miffend ich beweinte langft als todt; 

Sch fehe taufendfacher Liebe Kerzen, 
Du lahft mir nad der Naht als Morgenroth. 

Wie manche Thräne ſtahl von meinen Augen 
Die Kiebe und die heilge Freundſchaft ſchon! 

Doch neu feh auf ich alle Todten tauchen 

In dir; fprichft du, fo hör ich ihren Ton. 

Du bift das Grab, wo lebt begraben Liebe, 
Behängt mit der Gefchiedenen Trophäen, 

Die dir vermachten alle meine Triebe; 

In dir kann ich vereint fie Alle feben; 

Ihr Aller Bild erſchau' ich jet in dir, 
Und du (fie AD haft Alles ganz von mir. 



Lebſt du, wenn ich das Ziel der Tage fand, 

Der Tod mir Staub umhüllte mein Gebein, 
Und fommen diefe Blatter dir zur Hand, 

Die Funftlofen, die Liebe ſchrieb allein; 

So miß fie an der Seiten Vorwärtsftreben, 

Laß, ob dann jeder Kiel auch höher ſteigt, 

Aus Liebe fie, nicht um der Kunft fortleben, 
Die nicht begabter Geifter Höh' erreicht. 

Dann denfe liebend nur von mir: Ach ware 

Des Freunds Talent in beff’rer Zeit erblüht, 
Wohl eine Eöftlichere Frucht gebäre 

Mir feine Lieb’, und ftolzer Fang fein Lied, 

Doch da er ftarb, und Dichter höher gehn, 

Will ich an ihnen Kunſt, an ihm nur Liebe fehn. 

33. 

Wie manchen Göttermorgen fah ich febon 
Mit Herrfcherbliet der Berge Gipfel grüßen; 

Sein golones Antlis küßt den bleichen Strom, 
Mit Himmel: Alchymie vergoldet er die Wiefen. 

Und fieh, die Wolfe Fam, vom Sturm gewedt, 

Mit Wettern feinen Himmelsglanz umfchauernd, 
Die Erde lag tief unten nachtbededt, 

Und unter ging der Gott, im Abend trauernd. 

So traf auch meiner Sonne Strahlenfchein 

Mein Ungefiht an einem frühen Morgen, 

Doch ad, fie war nur Eine Stunde mein, 

Nun halten fie die Wolfen mir verborgen. 

Allein, wie könnt' ich wohl die irdfche ſchmähen, 

Wenn ſelbſt des Himmels Sonnen untergehen ? 



34. 

Warum verhießeft du fo heitre Tage, 

Und ließeſt ohne Mantel mich verreifen, 
Daß unterwegs mich trifft des Wetters Plage, 

Die deine Pracht mit faulem Dunft umfreifen? 

richt if’ genug, daß du den Regen mir 
Durch Wolken brechend hauchft von fturmgepeitfchen Wangen, 

Denn Keiner danft wohl für den Balfam dir, 

Der Wunden heilt, und nicht des Unglimpfs Bangen. 

Ach dein Erröthen kann den Schmerz nicht heben; 

Ob du bereuft, ich habe doch den Schaden; 

Des Kränfers Leid wird Schwachen Troſt dem geben, 

Der mit der Kränkung Kreuz ift fchwer beladen. 

Und doch, die Thränen, Perlen deiner Huld, 
Sind überreih und tilgen jede Schuld. 

Beklage ferner nicht, was du begangen; 

Schlamm trübt den Duell, und Dornen hat die Roſe, 

Der Mond, die Sonne muß in Dunfel bangen, 
Und Stürme toben in der Blüthe Schoofe. 

Wie Alle fehlen, ſieh, fo fehl’ auch ich, 
Daß ich mit Beiſpiel nähre dein Vergehn, 

Den Fehl befchön’gend, felbftbeftechend mich, 
Entfchuld’gend mehr, als je du Eonnt’ft begehn. 

Mein Sinn vertritt den Fall von deinen Sinnen, 
Dein Gegner felbft ift dein Vertheid’ger bier, 

Und muß den Nechtsftreit wider mich beginnen; 

Sp heftgen Krieg führt Lieb’ und Haß in mir, 

Daß ich des füßen Diebs Genoß erfcheine, 
Um deffen Raub an mir ich Thränen weine. 



36. 

Kir Beide führen doch ein doppelt Xeben, 

Nie auch untbeilbar unfre Herzen fchlagen, 
So will die Fleden auch, die an mir Fleben, 

Allein ich ohne deine Hülf' ertragen. 

In unfern Herzen lebt nur Ein Gefühl, 
In unferm Leben zwiftiger Verdruß; 

Zwar irrt er nicht der Liebe reines Ziel, 

Doc füße Stunden raubt er dem Genuß. 

Sch will dih nie, an feinem Orte Fennen, 
Wo mein beweint Bergehn dir Shmadh zu bringen fchien, 

Noch magft du öffentlih mich rühmend nennen, 

Willſt du nicht deinem Namen Chr’ entziehn. 

Doch thu' es nicht! Sch halte dich fo werth, 

Das, wie du felbit, mein auch dein Nuf gehört. 

37. 

Sp wie es einen alten Vater freut, 
Des jungen Sohnes Negfamleit zu fchauen, 

Sp freut es mich, den lahm gemacht die Zeit, 
An deinem hohen Werth mich zu erbauen. 

Ob Geift, Geburt, ob Neichthbum oder Schöne, 
Eins diefer, ihr Verein, ja mehr noch, dich 

Mir Ehren oder edlen Gaben Fröne, 

Dem Tugendheer propf’ ein mein Lieben ich. 

Dann bin ich nicht mehr lahm, nicht arm, verfioßen, 
Wenn fo der Schatten mir zum Weſen ſich verfehrt; 

Wenn deines Ueberfluffes Mitgenoffen 

Mir fhon ein Theil von deinen Gütern nahrt. 

Sieh, was es Beſtes gibt, das wünſch' ich dir, 
Und zehnfach Glück bringt die Erfüllung mir. 
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38. 

Wie könnt’ es meiner Muf an Stoff gebreden, 
So lang du athmeit, der du mein Gedicht 

Durchftrömft mit deines Wefens holden Bächen, 
Das jeden niedern Kiel weit überfliegt? 

O danfe du dir felbft, wenn lefenswerth 

In deinen Augen etwas fcheint an mir, 

er war? fo ftumm, den du nicht Schrift gelehrt? 

Leiht nicht Erfindung felbft ihr Licht von dir? 

Set denn die zehnte Muf’, und zehnmal fei 
Mir’s mehr, als jene oft befehwornen neun, 

Und laß den Sänger, der dich anfleht treu, 
Was ich gefungen, unvergänglich fein! 

Behagt mein leichter Sang der feinen Zeit, 

Sei mein die Müh, dein die Zufriedenheit. 

39. 

Wie foll ich doch geziemend dich befingen, 

Nenn du mein eigen, bef’rer Theil doch bift? 

Was hilft es, Huldigung dir darzubringen, 

Wenn Eigenlob doch wird, was deines iſt? 

Laß eben darum uns gefondert leben, 
Laß zwei für eine treue Liebe fein; 

So kann ich dir in diefer Trennung geben, 

Was dir, dem Einzigen gebührt allein. 

Entfernung, weldhe Qual, wenn Troſt nicht bliebe, 

Das deine herbe Mufe mild beglückt, 
Zu fchwelgen im Gedankenreich der Liebe, 

Der Zeit, der Schwermuth Leiden mild entrüdt, 

Und dag du lehrft, wie Eins in Zwei man theilt, 
Verherrlichend den hier, der ferne weilt. 



40. 

Nimm alle meine Lieben, mein Gefpiele, 

Welch neues Eigenthum erwirbft du dran? 

Nicht Liebe, die als Liebehen dir gefiele, 
Denn meine war fchon längft dir unterthan. 

Nicht tadl’ ich, wenn du, meiner Liebe liebend 

Gepflogen, da du ihr vertrauen magft, 

Doch tadl’ ich wohl, wenn du, dich felbit betrübend, 

Sp eigenwillig nimmft, was du verfagft. 

Verziehn fol, füßer Dieb, dein Raub dir fein; 
Zwar ftahlft du meiner Armuth legtes Gut, 

Und, Liebe weiß es! Kiebestyrannei’n 
Sind ſchmerzlicher als Haffes offne Wuth. 

9 du, in dem ſich ale Anmuth eint, 
Darfft tödten mich mit Haß, doch fei mein Freund! 

41, 

Die lofen Streiche, die dein Frober Murb 

Zuweilen, mein vergeffend, wohl begeht, 

Stehn deiner Schönheit, deinen Sahren gut, 
Weil, wo du gehft, Berfuhung mit dir geht. 

Du bift zu gut, und drum leicht zu gewinnen, 

Du bift zu fhön, und drum wirft du befrtest; 
Kein Sohn des Weibes weif’t des Weibes Minnen 

Mit Rauheit ab, und wird von ihr befiegt. 

Mögſt fortan, Milder, du dich härter zeigen, 
Der Schönheit und der Jugend widerfprecen, 

Die hin dich ziehn in ihrem wilden Neigen, 
Wo du gezwungen, zwiefah Treu zu breden. 

Ihr, die durch deine Schönheit ward gefangen, 

Dir felbft, da du mich alfo hintergangen. 



42. 

Daß du Sie haft, iſt nicht mein ganzer Schmerz, 
Ob wahr, daß immer treu ich fie geliebt; 

Daß Sie dich hat, ift meines Kummers Herz, 
Ein Liebesraub, der tiefer mich betrübt. 

Doch holde Feinde, den ich fo im Stillen, 

Du liebft fie, weil du weißt, daß ich fie liebe, 
Und untren wurde fie um meinetwillen, 

Geneigt dem Freund, daß ich geneigt ihr bliebe. 

Verlier' ich dich, hat Liebehen den Gewinn, 

Verlier ich fie, dann that den Fund mein Freund; 

hr findet Beid’ euch, mir find Beide hin, 

Beid’ um mich felbft zu meinem Leid vereint; 

Doch nun der Troft! Eins find’ ich und mein Freund; 
O Schmeichelei! — Sch bin es, den fie meint! 

43. 

Die follt’ ih meinem Aug’, als Nachts, vertrauen; 

Denn was gewahr ich, was am Tag es fieht? 

Entfchlummert mag ich dich im Traum erfchauen, 
Der glanzvoll durch die Nacht vorüberzieht. 

Du, deffen Schatten Schatten hellt der Nacht, 
Wie fchmücdte deines Schattens fhönes Bild 

Den hellen Tag mit hel’rem Lichtes Pracht, 

Wenn fo dein Schatt’ umfehend Aug’ erfüllt ? 

Wie felig, fag ich, wär’ mein Auge nun, 

Hätt' ich am hellen Tag dich erfi gewahrt, 

Wenn dde Nacht den Augen, welche ruhn, 

Dein fchönes bleiches Trugbild offenbart! 

Der Tag ift Nacht, wenn mir dein Bild entweicht, 
Und Nacht wird Tag, wenn dich ein Traum mir zeigt. 
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44. 

Wär’ meines Fleifches zaher Stoff Gedanke, 
Sch mäße wohl die ungemef’ne Bahn, 

Dem Naum zum Troß entflöh ich jeder Schranfe, 
Und würde dir vom fernften Orte nahn, 

Dann wär’ mir's gleich, ob auch am fernften Strande 
Mein Fuß ftünd’, weit von dir; denn unumfchränft 

Springt der Gedanke über Meer und Lande, 

Sp fchnell, als er den Ort, wohin er fliehn will, denkt. 

Doch dene’ ich, dab Gedank' ich nicht, mit Wehe, 

Kann lange Meilen nicht zu dir mich ſchwingen, 
Daß ih aus Erd und Waffer nur beftehe, 

Die träge Zeit in Trauer muß verbringen, 

Nichts von den trägen Elementen beiden 
Empfah’nd, als Thränen, Zeichen unfrer Leiden. 

45, 

Doch Flamm’ und Aether wollen dich umfangen, 
Ro ih auch fei, die beiden folgen dir; 

Mein Wunfh ift Eins, das Andre mein Verlangen, 

Sehnfüchtig irrend, nah und ferne mir. 

Wenn fie, die leichten Elemente, eben " 
Mit zarter Liebesbotſchaft zu dir ziehn, 

Sinkt mein aus vieren gleichgefihaffnes Leben 

Mit zween allein in Todesfchwermuth hin. 

Bis fih die Kebensbringer nen vereinen, 

Und jene heitern Boten wiederfehren, 
Die eben jetzt in meiner Bruft erfcheinen, 

Und frohe Kunde deines Wohle gewähren. 

Dann freu’ ich mich, doch lange nicht, fie gehen 

Gleich wieder fort, und traurig muß ich ftehen. 

Shakſpeare's Werfe. Suppl. TIL. 10 
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46. 

Mein Herz und Auge brennen zwiegefpalten 
Um deines Anblids Beute zum Gefecht. 

Das Auge will dein Bild dem Herzen vorenthalten, 
Dem Auge wehrt das Herz dies freie Net. 

Mein Herz gibt vor, du wohnft in ihm, dem Schrein, 
Den Eein Fryftallnes Auge noch gefpalten; 

Dagegen fagt der Widerfacher, nein, 
Dein fhönes Gleichniß fer in ihm enthalten. 

Und die Gedanken kamen zur Beetdung, 

Als Richter, all dem Herzen viel verpflichtet; 

Die haben, nach einmüthiger Entfcheidung, 
Zwifhen dem Aug’ und Herzen fo gerichtet: 

Dap dein auswendig Theil dem Herzen bliebe, 
Kenn fih das Herz erfreut der Herzensliebe. 

— — — 

47. 

Im Bund ſind Aug' und Herz nun; jedes achtet 

Das andre treuer Liebesdienſte werth; 
Denn wenn das Aug' um einen Blick verſchmachtet, 

Das Herz in tiefem Grame ſich verzehrt. 

Darum mein Auge, deines Bildes froh, 

Lädt es das Herz zu heitern Feſten ein, 
Oder es lädt das Herz mein Auge ſo, 

Und läßt's in feinen Träumen ſelig fein. 

Sp wirft du, wenn auch fern, doch mit mir weilen, 

Ob es in Bild, ob's in Erinnerung fei, 

Denn dem Gedanken magft du nicht enteilen, 
Dem id) fo folge, wie er dir getreu: 

Und fhlummerte auch er, fo ſtrahlt dein Bild, 
Weckend das Herz, in Aug’ und Seele mild. 
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48. 

ie forglich barg ich ftets, eh’ ich gegangen, 
Selbft Tand, an dem nichts lag, vor Diebeshand, 

Daß frei es blieb’ von raubendem Verlangen, 

Und ich es wiederfänd’ im alten Stand! 

Und, gegen den gering nlir die Suwele, 

Mein Liebftes und doch fchwerfte meiner Sorgen, 
Mein Troft und größter Schmerz doch meiner Geele, 

Du wärft nicht vor gemeiner Gier geborgen ? 

Dich ſchließt Fein Koffer mir noch Kaften ein, 

Als der, wo du nicht bift — und fühl" dich drinnen 

Doh in der Bruft, dem trauten Kämmerlein, 
Mo du nah Luft Fannit kommen und entrinnen; 

Und dort felbft fühl’ ich Angſt um deine Liebe, 
Denn um den Lohn wird Treue feldft zum Diebe. 

49, 

Für jene Zeit, wenn je die Zeit erfchiene, 
Po ich dich fah auf meine Mängel fchmollen, 

Du vor mir ftündft mit einer Klägermiene, 
Um dir die Nechnung richtig abzuzollen ; 

Für jene Zeit, wenn fremd an mir dahin 

Du wandeln wirft, dein Sonnenauge kaum 

Noch hergemwandt, entflohn der Liebe Sinn, 
Gemefine Förmlichkeit an ihrem Raum; 

Für jene Zeit dann fei ich vorgefehen 
Mit meines Werthes ganzer Wiffenfchaft, 

Und gegen mich will ich die Hand erhöhn, 

Dein Recht erfennend nad Gefekesfraft. 

Du Eannft mir deine Lieb’ entziehn; ich kann 

Nicht darthun, dag ein Necht ich dD’rauf gewann. 

40* 



0. 

Wie fchwer mein Weg mich dünft, wenn felbft der Lohn, 
Die Ruh und Naft am Neifeziel des Müden 

Mir zuruft: So viel weite Meilen fchon 

Bift du von deinem theuern Freund gefchieden! 

Nur langfam geht mein Thier mit meinem Gram, 
Es daucht mich faft, daß feine Laft es drücke, 

Und daß ihm wohl geheime Kunde Fam, 

Wie fhwer ich zieh, ftets ferner meinem Glüde. 

Mein Sporn vermag’ zur Haft nicht anzuregen, 
Wie Scharf und zornig ich ihn eingefekt; 

Kur Unmuthstöne wiehert mir’s entgegen, 

Mas mehr mich, als der Eporn das Thier verleßt. 

Denn dies Geftöhn erinnert meine Bruft, 

Seid liege vor mir, hinter mir die Luft. " 

— — — 

51. 

So kann ich meines Trägers fragen Muth 

Liebreich entfchuldgen, trägt er mich von dir; 
Mo du weilft, fortzueilen ift nicht gut, 3 

Was fol die Eil als bei der Rückkehr mir? 

Wie fol Entfhuldgung denn mein Klepper finden, 

Wenn mir zu langfam fcheint der fchnellfte Flug? 
Ich würde fpornen, ſäß' ich auf den Winden, 

Des Blitzes Eile fehiene mir Verzug. 

Dann hält Fein Roß mit meiner Sehnſucht Schritt, 

Und Sehnſucht, die der höchſten Lieb' entſproß, 
Nicht träges Fleiſch, wiehrt feuerathmend mit, 

Und Lieb' um Lieb' entſchuldigt ſo mein Roß: 

Weil er von dir gegangen iſt ſo faul, 
Eil ih zu Dir, laß langſam gehn den Saul. 



* 
52. 

So gleich' ich einem Reichen, der ſich ſtill 

Am Schlüſſel freut zu heimlichem Beſitze, 
Den er nicht jede Stunde zählen will, 
Um nicht zu ſtumpfen ſeltnen Reizes Spike. 

Sp ift nicht jeder Tag ein Tag der Freude, 
Nur wen’ge Kefte bringt das lange Jahr; 

Der Küniftler fpart am glänzenden Gefchmeide, —J 
Ein Edelſtein nur ſchmückt es wunderbar. 

So iſt die Zeit, die dich mir birgt, der Schrein 
Und Kaften, der ein gut Gewand verwahrt, 

Um für ein Feft erlefner Schmuck zu fein, 
Wenn's alten Glanz von neuem offenbart. 

Heil dir und deinem Werth! Denn du befeelft 
Zum Jubel, wo du bift, zum Hoffen, wo du fehlft. 

33. , 

Woraus bift du erzeugt? Woraus dein Leben, 
Das taufend Schatten folgen deiner Bahn? 

Wie, da fonft Einem Einer nur ergeben, 
Ziehft du allein jeweden Schatten an? 

Beichreibt Adonis, und dag Eonterfei 

Gleicht dürftig dir! Haucht auf Helenens Wangen 
Den ganzen Farbenfhmelz; der Malerei, 

Und neu wirft du im Schmud der Griechin prangen. 

Rühmt Frühling oder Sahres Ueberfluß, 
Sie find die Schatten deiner Schönheit bald, 

Bald deines Neichthums fröhlicher Erguß; 
Dich Eennen wir in jeder Wohlgertalt. 

Und ob an dich fih alle Schönheit reihe, ” 
Doch gleichit dir Keinem, Keiner dir an Treue. 

— 



222 

- 54. 

9 wie viel holder ftrahlt die Schönheit doc, 
Iſt ihr die Bier der Treue beigegeben ! 

Die Roſ' ift ſchön, und dünft ung fhöner noch, 
Wenn füße Maiendüfte fie umfchweben. 

Die Hagebutten find fo zart gemalt, 

Wie duftger Nofen hohe Purpurgluth; 

Bedornt, wie fie; am Weſt entfaltet prahlt 

Ihr Knösplein mit demfelben Hebermuth. 

Doch weil ihr äußrer Schimmer nur befticht, 
Welkt fie fo unbegehrt, als fie erblüht; 

Sie ftirbt fich ſelbſt; die Achte Roſe nicht, 

Aus der man, farb fie, Wohlgerüche zieht; 

So lebt du, fehöner Freund, auch fort im Lied, 
Wenn deine Schönheit uns der Tod entzieht. 

- 39. 

ſticht Marmor, nicht da8 Gold an Königsfäulen 
Kann überdauern diefes Neimes Macht; 

Denn heller ſtrahlſt du einft in meinen Zeilen, 
Als grauer Stein, den Zeit unfenntlih madt. 

Wenn Statuen zerfchlug des Krieges Wuth, 
Empörung niederriß, was Baufunft fchuf, 

Lebt, unverfehrt von Mavor's Schwert und Glut, 

In dauernder Erinnerung fort dein Ruf. 

ticht fol der Tod, noch foll vergeff’nes Grauen 
Bedecken deinen Ruhm, noch dich bezwingen; 

Ihn follen Eünftige Gefchlechter ſchauen, ” 

Und hin zur Stätte des Gerichtes bringen. 

So bis der Nichter dich wird wecken drüben, 
Lebft du in ihm, und Herzen, die dich lieben. 

A 



Erneue, Liebe, deine Macht! Man fehilt 

Dich ftumpfer fonft, ald Hungers Leidenfchaft, 
Die heute zwar mit Speife wird gejtillt, 

Doch morgen wiederkehrt in alter Kraft. 

Sp fei auch du! Ob du dein fehend Auge 
Genährt auch heute bis zur Sattheit eben, 

Sp fieh doch, daß es morgen wieder tauge, 
Und fiechen laffe nie der Liebe Leben! 

Die trübe Swifchenzeit fei wie ein Meer, 
Das Ufer fondert, wo zwei Neuverbundne 

Sich täglich fehn, der Liebe Wiederkehr 
Zu feiern, zweifach froh um die gefundne; 

Benenne Winter fie, der doppelt macht 

Erfreulih und erwünfdht des Sommers Pracht. 

⸗ 

57. 

Da ich dein Sklave bin, was dürft' ich trachten, 
Als immerdar nur deinen Wunſch zu hören? 

Als theuer hab' ich keine Zeit zu achten, 

Noch irgend einen Dienſt, als dein Begehren. 

Nie ſchalt ich jene endlos langen Stunden, 
Die Nachts, dein harrend, Herr, mich oft geplagt; 

Dein Weggehn hab' ich nicht ſo ſchwer empfunden, 
Wenn Lebewohl dem Diener du geſagt. 

Noch forſcht' ich eiferſüchtig nach der Spur, 

Wohin du gehſt, was deine Abſicht iſt; 
Still harrend ſinnt der arme Diener nur, 

Wie alle froh ſein werden, wo du biſt. 

So treu iſt meiner Liebe Narrheit, ſieh, 
Daß ih, was du auch treibſt, ſchlimm denke nie. 

ei 
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98. 

Gott, der zu deinem Sklaven mich gemacht, 
Verhüt' es, daß ich deine Freuden richte, 

Noch eine Stunde, die du hingebract, 

Als frevelnder Vafall, vorwißig richte. 

Laß mich, fo off es dir gefällt zu fcheiden, 
Wie ein Sefangner deine Ferne tragen; 

Gern in Geduld will Alles ich erleiden, 
Und dich um deine Härte nicht verklagen. 

Sei, wo du willft, dein Freibrief ift fo groß, 
Du Fannft zum Voraus dir die Stunden wählen. 

Thu, was dir nur beliebt, dir ward das Loos, 
Bon felbftbegangner Schuld dich frei zu zählen. 

Knecht bin ich, wär’ ich's auch in Höllenpein; 

Wie Fünnt? ich deiner Freuden Richter fein? ; 

39, 

Wenn neu nicht3 ift, wenn, nur Vergangnes bringend, 

Die Gegenwart fih um ung herbewegt,- 

Wie fchwindelt’s dem Gehirn, da3 nach Erfindung ringend, 
Uralter Kinder Bürden wieder trägt! 

O daß zu mir fih die Gefchichte neigte, . 
Rückwälzend fünfmalhundert Sonnenfreife, 

Und mir dein Bild in ihren Büchern zeigte, 
Seitdem die Schrift verewigt Sängerweife, 

um, was die Alten fprachen, da zu lefen, 
Bon deiner Schönheit reich und wunderbar, 

Ob beffer wir, ob beffer fie geweſen, 

Ob Alter fich vielleicht nur neu gebar ? 

Sch weiß nur das, man hat in früh’rer Zeit 

Geringere Bewunderung geweiht. 

Be ER 
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60. 

Gleich Wellen, die an Kiefelufern beriten, 
So eilen unfre Stunden an das Ziel; 

Die folgende tritt an den Platz der erften, 
Und raftlo3 vorwärts drängt fie dag Gewühl. 

St einmal die Geburt ans Licht getreten, 
Sp blüht und reift fie; kaum ward ihr dies Glück, 

So wird das Dunkel ihren Glanz befehden , 
Und was die Zeit gab, nimmt die Zeit zurüd. 

Denn Seit verheert die Zier der Jugendblüthe, 

Dur Falten macht die Schönheit fie erbleichen, 

Zerſtört, was die Natur gepflegt mit Güte, 

Und Alles, Alles muß die Senf’ erreichen. 

Und dennoch dauert, deinem Ruhm geweiht, 

Mein Lied, troß ihrer Wuth, duch alle Zeit. 

61. 

Iſt es dein Wille, dag in ſchweren Nächten 
Dein Bild mein müdes Auge wach erhält? 

Willſt du im Schlaf mit einem Schatten rechten, 
Der deinem Ebenbilde gleich fich ſtellt? 

Sit es dein Geift, den du aus fernem Rande 

Mir nachgefchidt, verfolgend meine Flucht, 
Um mich zu fchauen da in Schmach und Schande, 
Dem Ziel und Trachten deiner Eiferfucht ? 

Doch nein! Sp glühend liebft du nicht, wie brav 
Auch immer meine Liebe heißt mich wachen, | 

Mein eignes treues Herz raubt mir den Schlaf, 
Um mich zu deinem Wächter ſtets zu machen; 

Für dich hier wach’ ich, und du wacheſt da, 

Mir allzufern, und Andern allzunah. 
— 1 
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62. 

In Aug’ und Seel’ und allen meinen Theilen 
Bin ich der Eigenliebe mir bewußt, 

Und diefe meine Sünd' ift nicht zu heilen, 

Die wurzelt fchon zu tief in meiner Bruft. 

Sp fhön dünft mir Fein Antlig, als das meine, 
Kein Wuchs, wie meiner, Feine Treu fo Acht, 

Sch ſchätze mein Verdienft für mich alleine, 
Als wär? fonf in der Welt Fein andres recht. 

Doch feh im Spiegel ich mein wahres Bild, 

ie ich entftellt, vom Alter aufgerieben, E 
Wird mir fogleich das Gegentheil enthält, =. 

Und Sünd' fcheint mir’s, mich felber fo zu lieben. 

Du bift das Sch, das mich fo hoch entzückt, 
Und das mich felbft fo reich mit Schönheit ſchmückt. 

63. 

Wenn einft die Seit, wie jest an mir fie thut, 

An meinem Theuern wird vernichtend walten, 
Wenn Sahre ausgefogen ihm das Blut, 

Und in fein Antlig gruben tiefe Kalten; 

Nenn feiner Tugend Morgen that ‚gelangen 

Zur Nacht des Alters, fhwindet, oder fchwand 

Der Reiz, in dem er jekt mag fürftlich prangen, 
Und feines Lenzes Blüth' ihm ward entwandt ; 

Gerüſtet fteh ich dann zu feiner Geite, 

Daß, wird der Zeiten Senfe Tod ihm geben, 
richt aus der Welt Erinnerung fie fehneide 
Der Liebſten Schönheit mit des Liebſten Leben. 

FKortpflanzen follten meines Liedes Töne 

Auf immer deine wunderbare Schöne. 
in) 



227 

r 64, 

Sah ich der Alten Majeftät und Pracht Ka 

Durch Tyrannei der Zeit geftürzt verwittern, 
Der Erde hohe Thürme gleich gemacht, 

Unfterblih Erz vor Menfchenwuth erzittern ; 

Sah ich, wie der gefräßge Ocean 

Vortheil vom Strand des Neichs zu ziehn gewußt, 
Das Feftland wieder von dem Wafferplan, 

Gut durch Verluft gemehrt, duch Gut Verluft, 

Menn ich dies MWechfelleben überfah, 

Und Leben felbft zum Untergang getrieben, 
Zrat unter Trümmern mir das Grübeln nah: 

Was bleibt am Ende dir von deinem Lieben ? 

O Todespein, wenn und nur Thränen blieben, 
Und Furcht, das zu verlieren, was wir lieben! 

69. 

Wenn Erz, wenn Stein, und wenn des Meeres Fluth 
Der trüben Sterblichkeit Gewalten weicht, 

Die mäße Schönheit fih mit folder Wuth, 
Sie, deren Kraft der Blume Kräften gleicht! 

Wie fol des Frühlings Kind dem Wellenfchlag 

Der finrmbewegten Sahre denn entgehn, 
Wenn ihm der fichre Fels nicht trugen mag, 

Die ehrne Pforte nicht ihm widerftehn? 

D Bild des Grauens! Mo fol vor dem Sarge 

Der Zeit ihr beft Juwel gefichert fein? 

Wer hält am fchnellen Fuß zurüd die arge? 
Wer fteuert ihren Schönheitsräuberein ? 

O nichts, wenn nicht das Wunder fich erzeigt, 
Daß ihre Wuth vor meinem Liede fchweigt. 
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66. 

Dep Alles müde wünfch’ ich mir den Tod; 
Verdienſt zum Bettler fehn geboren werden, 

Und hohle Dürftigkeit in Grün und Noth, 
Und wie fich reinfte Treu entfärbt auf Erden; 

Und goldnen Chrenfhmud auf Sklavenhaupt, 
Und jungfraulihe Tugend frech gefchändet, 

Und Hoheit ihres Herrſcherthums beraubt, 

Und Kraft an lahmes Negiment verfchwendet, 

Und Kunft im Zungenbande der Gewalt, 

Und Schulen: Unfinn, den Vernunft entgeiftert, 

Und fchlichte Wahrheit, die man Cinfalt ſchalt, 
Und wie vom Böſen Gutes wird gemeiftert; 

Müd’ von dem Allen wäre Tod mir füß, 
Nur daß ich fterbend den Geliebten ließ. 

67. 

Ah warum foll er an dem Uebel bangen, 

Und durch fein Beifpiel ehren die Verftellung, 

Daß Vortheil mög’ ein arger Fehl erlangen, 
Und ſchmücken fich durch feiner Schuld Geſellung? 

Wie borgte feine Wange falfchen Schein, 

Da ihn des Lebens frifher Hauch umfließt? 

Wie follte er der Roſe Schatten leihn, 

Da feine Schönheit felber Nofe ift? 

Wie fehlt’ ihm, ob verarmt auch die Natur, 
In feinen Adern zum Erröthen Blut, 

Nicht andern Schab hat fie, als feinen nur, 
Und lebt, auf Manche ftolz, von feinem Gut. 

Bor diefer fchlechten Zeit gab fie ihm allen 

Beſitz, um dann verarmt ins Grab zu wallen, 
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Sein Antlitz iſt die Karte andrer Zeiten, 
Da Reiz, wie jest die Blumen, lebt?’ und ftarb: 

Eh man um jene falfchen Außenfeiten " 

Für Stirnen Lebender fich noch bewarb; 

Ch goldne Loden, die dem Grab’ verfallen, 
Noch Einer aus dem Todtenhaupte riß, 

Damit fie nun ein fremdes Haupt umwallen, 

Und Zier dem Leben fei des Todten Vließ. 

In ihm fehn alte Zeit wir nen erblühn, 

Entitelle von falfhem Schmud nicht ihre Treue, 

Die nicht fih Frühling fehafft aus Andrer Grün, 

Nicht Alles raubt, dag fih ihr Neiz ernene. 

Er ift beftimmt, der falfchen Kunft zu zeigen, 
"Mas Achter Schönheit war vor Zeiten eigen. 

69. 

Mas Aeußeres an dir das Auge fchaut, 
Kann felbft des Herzens heißer Wunſch nicht mehren; 

Dir huldigt jedes Herz und jeder Laut, 
Und felbf die Feinde müffen dich verehren. 

Ep wird für äußern Reiz dir äußrer Lohn; 
Jedoch derfelbe Mund, der, was dein eigen, 

Dir gab, zerftört died Lob mit anderm Ton, 
Und fpürt viel weiter, als die Augen reichen. 

Die Welt erſchaut dein innerftes Gemüthe, 
Und mißt nach deinem Thun ganz ihren Spruch, 

Da denft fie arg, fpricht auch der DBli voll Güte, 
Mit Unkraut mifcht die Blume den Gerud. 

Stimmt fo Geftalt und Duft nicht überein, 
So fiheint ihr Ausſpruch dir: Du wirft gemein, 
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70. 

Was kann der Tadel deiner Würde fchaden; 

Stets war das Schöne ja des Tadels Spiel; 
‚Stets ging Verdacht mit auf der Schönheit Pfaden , ' 

Der befte Vogel ift des Naben Ziel. 

Bift du zu gut, nur defto höhern Werth 
Sibt Tadel dir; — die Welt begehrt ja dein, 

So wie der Wurm die beſte Frucht begehrt; 

Und wohl ſtrahlt deine Blüthe hell und rein. 

Der Tugend Lockung haft du widerftanden, 

Und galt es Kampf, fo fiegteft du im Streit; 

Doc ift dein Ruhm fo ftark nicht, daß in Banden 
Er immer wohl gefeffelt hielt den Neid. 

Wenn du von jedem Fleck dich kannſt befrein, 
Sp wirft du König aller Herzen fein. 

74: 

O traure länger nicht, wenn ich verblichen, 

Als einer Leichenglode dumpfer Schlag 

Der Welt es fagt, daß ich von ihr gewichen; 
Und Ffünftig unter Würmern wohnen mag. 

Ja, liefeft du dies Wort, vergiß die Hand, 

Die's niederfchrieb; denn alfo lieb’ ich dich, 

Daß ich mich gern aus deinem Sinn verbannt’, 
Empfändeft du ein Herzeleid um mic. 

Nuhr einft dein Auge dann auf diefen Zeilen, 

Wenn ih dem Staube bin dahingegeben , 

Dann laffe doch dein Herz nicht bei mir weilen! 

Todt fei dein Lieben, wie dahin mein Leben! 

Damit die Eluge Welt nicht fpotte mein, 
Daß du nach meinem Tod noch nennft mich dein. 
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72. ' 

Daß doch die Welt dich nie zu fagen friebe, 

Welch ein DVerdienft du in mir lieben Fünnen, 
Vergiß mich lieber ganz nach meinem Tod; v 
Denn nicht Vollkommnes Fannft du an mir nennen, 

Es wäre denn, dag frommer Lügen du | . 
Erfandeft mehr, als mein VBerdienft ertrüge, 

Mit Kranzgen fchmückteft meine legte Ruh, 

Die geizge Wahrheit gern zu Boden fchlüge. 

Dein Lieben wird den Schein der Lüge haben, 

Da e3 für den Geliebten Lüge ſprach; 
Sei mein Gedächtnig denn mit dir begraben, 

Und fterb’ in meiner Schande deine Schmad! 
— 

Mich ſchimpft mein Name, weil ich nichts von Werth 
Erzeugt, und dich, weil du es hoch geehrt. 

73. 

Du kannſt die Zeit des Jahres an mir fehen, 
Wenn, kaum mit wenig gelbem Laub behangen, 

Die Zweige zittern in der Kröfte Wehen, 
In denen lieblich jüngft die Vögel fangen. 

Des Tages Zwielicht magft du mich vergleichen, 
Das, wenn im Weft verglüht der Sonne Ball, 

Bald muß dem zweiten Selbft des Todes weichen, 

Der finftern Nacht, die Ruh gebeut dem AL. 

Du fiehft das Flammlein, welches zudt und gleitet, 
Und von der Afche feiner Sugend lebt, 

Die ihm als ZTodtenbette ausgebreitet, 

Und die es, ftatt zu nähren, ftill begräbt. 

Du fiehft eg ein, und deine Lieb’ umfaßt 
Noch feuriger, was du nicht lang mehr haft. 
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a 74. 

Doch fürchte nicht! Wenn jenes Schergen Wuth, 
Der feinen Bürgen annimmt, mich vertreibt, 

Eo lebt etwas von meiner Lebensgluth i 
In diefer Schrift, die nicht mit Staub verftäubt. 

Einft, wenn du dies in deinen Händen ftehft, 
Grfennft du wohl, geweiht war dir mein Gein; 

Die Erde nimmt nur hin, was trdifch ift, 

Jedoch mein Geift, mein befrer Theil, ift dein. 

tur meines Lebens Spreu, das Würmermahl, 
Berlierft du, wenn fie meinen Leib verfenfen, 

Die leichte Beute jedes Schurken Stahl, 

Zu fhleht, als daß du feiner mögft gedenfen. 

Sein Werth ift, was in ihm gereift zum Leben, 

Und fo wird ewig dich mein Lied umfchweben. 

73. 

Was Brod dem Munde, was ein Frühlingsregen 
Dem Erdreich ift, dag bift du meinem Geift; 

Solch Kämpfen führ? ich deines Friedens wegen, 

Wie's bei dem Geiz und feinem Gut fich weift. 

Bald jauchz? ich freudenvoll, bald muß ich forgen, 

Ob nicht ein Dieb mein Kleinod mir entrüdt, 
Bald wär’ ich gern allein mit dir geborgen, 

Bald wünsch’ ich, Alles ſäh, was mich entzädt. 

Jetzt mehr noch als beglüdt von deinen Bliden, 
Und bald nach ihnen fehnfuchtglühend ſchmachtend, 

Begehrend nichts, und felig Fein Entzüden, 
Als das, was ich ald deines fühle, achtend; 

So trifft mich Tag für Tag bald Wohl, bald Wehe, 

Daß ich vor Luft und Schmerzen fihier vergehe. 
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76. 

Warum doch ift mein Lied fo arm und ſtumm? 
So leer an Abwehf’lung und an Erfindung ? 

Was feh ich nicht mich mit den Zeiten um 
Und wähle neuer Weifen Kunftverbindung ? 

Warum doch fehreib’ ich ftet3 diefelben Züge, 22 
Sn dem gewohnten Kleid das alte Lied, 

Daß jedes Wort fällt meinen Namen trüge, 
Und Seder leicht, woher es Fam’ errieth? 

D wiſſ' es, daß ich deiner nur mich freue, 
Bon dir und Liebe frets allein mag fingen; . 

So Eleid’ ich alte Worte gern aufs neue, 
Und pflege Vorgebrachtes vorzubringen. 

So mie die Sonn’ geht täglich auf und nieder, 
Sagt meine Liebe ſtets Gefagtes wieder. 

77. 

Dein Spiegel zeigt dir deiner Schönheit Flucht, 
Die Sonnenuhr, wie ſchnell die Stunden ſchwinden, 

Das weiße Blatt hegt deines Geiſtes Frucht, 
Und dieſe Weisheit mag dies Buch verkünden. 

Die Falten, die dein Spiegel treu dir zeigt, 

Die mahnen dich, daß du dem Grab verfallen, 
Die Uhr, wie fo geheimnißvoll entfchleicht 

Die Zeit zur Ewigkeit in leifen Wallen; 

Mas dein Gedächtnig num nicht bergen fann, -» 

Wirf es in diefe Tafeln, und du findeft, 

Wie du die Kinder, die dein Herz erfann, 
Durch Seelen : Wiederfehn dir neu verbindeft. 

Ein nen Gedächtniß haft du dann an ihnen, 
Und treu und wahrhaft werden fie dir dienen. 

.,— — — 

10 ** 
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® 78. 

So oft rief ich dich fchon ald Mufe an, 

Und meinem Liede wurde folches Heil, 
Daß fremde Schwingen folgten meiner Bahn, 

Und ihrer Dichtung ward dein Schuß zu Theil. 

Dein Auge, das die Stummen frohe Lieder, 
» Beſchränkte Trägheit Himmelsflug gelehrt, 
Gab Dichterflügeln neues Schwunggefied 

Der Anmuth Majeftät und Siegeswerth. 

Sp fer denn fol; auf das, was ich gefungen, 
Es ift aus dir geboren und erzeugt; 

Wo Kr durch Dich fich manches Lied erſchwungen, 
deiner Anmuth manche Kraft geneigt: 

Doch meine ganze Kunſt biſt dus fie beut 

Mir ale Schäke der Gelehrfamfeit. 

79. 

Als ich allein Dich anrief noch aus Allen, 
Da mochte meinem Lied Fein andres gleichen; 

Doch jest ift feine Anmuth al verfallen, 
Und mein Gefang muß einem andern weichen. 

Laß mich's geftehn, du holder Gegenſtand, 
Wohl würdig warft du beffrer Meifter Streben, 

"Doch was dein Dichter je von dir erfand, 

Er nahm’s von dir, um's dir zurücdzugeben. 

Er leiht dir Tugend, und von deinem Werth 

Stahl er dies Wort, rühmt deiner Schönheit Prangen, 

Das ihm dein Antliß bot; wie er dich ehrt, 
Sp war's in dir lebendig aufgegangen. 

Drum dane ihm nicht für das, was er gemalt, 
Was er dir fchuldig, haft du felbft gezahlt. 
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Wie fehlt, dich zu befingen, mir der Muth; 

Sch weiß wie dich ein Befferer erhob, 

Das höhre Kraft zu deinem Preis nicht ruht, 
Daß ich verfiummen muß mit meinem Lob. 

Doch da dein Werth, reich wie der Ocean, 

Den Nahen, wie das ftolze Schiff mag tragen, 
So fol, weit unter ihm, mein frecher Kahn 

Sich in die Fluthen deiner Größe wagen. 

Und fieh, mich halt die ſchwächſte Woge flott; 

Er fährt durch bodenlofer Tiefe Grauen, 
Und fine ich, finft mit mir ein ſchwaches Boot, 

Doch er ift reich geziert, und ſtolz zu fehauen. 

Wenn ihm die Fahrt gelingt, und ich verderbe, 
So tröfter mich's, daß ich durch Kiebe fterbe. 

81. 

Leb ich vielleicht, die Grabſchrtift dir zu dichten? 
Lebſt du vielleicht, wenn ich fehon hg Staub ? 

Sei's, wie es feil Tod kann dich nicht vernichten, 
Werd’ ih auch der Vergeffenheit zum Raub. 

Dein Name foll hinfort unfterblich prangen, 
Gedenft auch nah dem Tode Niemand mein; + 

Kur ein gemeines Grab wird mich umfangen, 

In Menfchenaugen wird dein Grabmal fein. 

Dein Denkmal fei, was ich bewegt gefungen, 
Daß dich noch ungeborne Augen lefen ; 

Don künftgen Zungen fol dein Ruhm noch fünen, 

Henn Alle, die jet athmen, längft verwefen; 

Stets folft du — denn die Macht iſt mir gegeben, 

Wo Athem athmet, bei den Menſchen leben. 
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Es kettet dich kein Band an dieſe Lieder, 

Und glaube, nimmer werd' ich's tadeln, blickt 
Das Auge freundlich auf die Weiſe nieder, 

Die mancher Dichter fang, von dir entzüdt. 

Dein Aeußres iſt gleich deiner Seele ſchön, 
| Und ich vermag 's nicht, deinen Werth zu preifen; 

Drum ziemt’s dir, dich nach Beſſern umzufehn, 
Daß ſie Dich feiern in erhabnen Weiſen. 

O thu es Theurer! Aber wenn fie wild 

Auf dich gefchüttet ganze Blumenbeete, 
Bleibt deiner wahren Schönheit Gegenbild 

och deines wahren Freundes ſchlichte Rede. 

Shr grobes Schminken wäre gut verwendet 

An bleicher Wang’; an dir ift ed verfchwendet. 

3. 

Nie fah ich, dag dir Schminke Noth gethan, 
Und ließ drum deine Schminfe ungefhminft ; 

Du haft mid herrlicher, vielleicht im Wahn, 
Als unfruchtbarer Sängergreis gedünft! 

Sp mocht' ich wohl in deinem Lobe fäumen, 
Denn da du bift, lebendge Schönheit bift, 

Sag an, wer mag ihn auszufprechen träumen 

Den Werth, der reinfte Blume in dir ift? 

Zur Sünde machteft du mein Schweigen mir, 
Und doch mein Stolz iſt's eben; denn verkleinert 

Wird vom Verftummenden Fein Reiz an dir, 
Wenn Mancher, der beleben will, verfteinert. 

Eins deiner Augen hat lebendger Leben, 
Als deine beiden Sänger könnten geben. 
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Mer ſagt nun mehr? Wer kann noch Höhres ſagen, 

Als dieſes reiche Wort: du biſt nur du? 
Wer an den Hort vermeſſen will ſich wagen, 
Der trete an die Pforte nur herzu! 

Armſeligkeit iſt eines Dichters Loos, * 
Der feinen Stoff durch Kunſt nicht noch verflärt; 

Doch wer von dir will ſchreiben, ſage bloß, 

Daß du biſt du, ſo iſt ſein Wort geehrt. 

Er ſchreibe ab, was ſich geſchrieben findet 
An dir, damit nichts Höchſtes werd' entſtellt; 

Doch ſolche Abſchrift ſeinen Ruhm begründet, 
Sein Lied wird die Bewundrung aller Welt. 

Du fluchſt der Schönheit Segen, dir gefällt 
Lob, das dein Lobenswerthes nur entſtellt. 

85. 

Noch immer bleibt die Muſesſtill beſcheiden, 
Wenn goldne Federn in ein Prunkgewand 

Des Ruhmes dich mit ſtolzen Zügen kleiden, 
In Schmuck, gewebt von aller Muſen Hand. 

Ich denke gut, wenn gut iſt Andrer Klang, 

Gleich ungelehrten Küſtern ruf' ich Amen, 
Erſchallt begabten Geiſtes Lobgeſang | 
In glatter Formen Funfigerechtem Rahmen. 

Hör’ ich Dich loben, fag ich: fo iſt's gut, 

Iſt wahr! — Sum höchften Lob muß ich noch etwas ſchreiben: 
Doch thu' ich's in Gedanken, deren Gluth 

Vergeht, wie's Wort auch mag zurüdebleiben, 

Drum ehr? die Andern um der Worte willen, 

Und mich um das, was tief ich fühl’ im Stillen, 
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86. 

War dieß vielleicht ſein Segel ſtolz und weit, 

Zum Ruhm des Allzutheuren aus ſich breitend, 
Was die Gedanken mir ſo wild zerſtreut, 

Die Wiege ihnen ſchon zum Grab bereitend? 

War es fein Geift, von Geiftern aufgefchloffen 

Zu überirdfher Kunft, die mich befiegt ? — 
Kein, weder er noch feine Nachtgenoffen, 

Die ihm geholfen, lähmten mein Gedicht. 

Nicht er, noch jener traute Geift, der willig 
Allmächtig ihn mit Eingebung bethört, 

Rühmt fih als Sieger meines Schweigens billig ; 
Die Furcht vor diefen hat mich nicht verftört. 

Did fah ih, dich an feinen Liedern feilen; 

Da ſchwieg ich, da erlofchen meine Zeilen. 

87. 

Leb wohl! Du bift mir zum Beſitz zu theuer, 
Zudem haft du ja Deinen Werth erkannt; 

Der Schußbrief deines Werths wird dein Befreier, 
Vernichtet ift, was je an mich dich band! 

Wie könnt' ich, als durch Duldung dich befißen? 
ie follt’ ich foldhen reihen Werth verdienen ? 

Mir fehlt das Necht, fol theures Gut zu ſchützen, 
Nie dürfte fih des Herzens Wunfch erkühnen 2 

Fremd war dein Werth dir, als du felbft dich brachteſt, 

Sch, der Befchenfte, wohl zu hoch gemeffen ; 
So fällt die Gabe, die im Wahn du machteft, 

Dir wieder heim nach reiferem Ermeffen. 

Ein Traum, hat dein Beliß mich reich gemacht, 
Ein König war ich, und bin arm erwacht. 
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88, 

Wenn dir’s beliebt, unwürdig mich zu finden, 
Und mein Verdienft dem Spotte preiszugeben, 

Will ich mit dir mich wider mich verbinden, 
Als Tugend deinen Meineid felbft erheben. 

Am beiten Eundig meiner eignen Schwächen, 

Kann ich von ftillen Fehlern, die mich beugen, 

Zu deinen Gunften dir Bericht verſprechen; 

Daß dir mein Abfchied fol zum Ruhm gereichen. 

Und dabei will ich gern mich glüdlich achten, 
Denn fieh, dir folgt ja mein Gedanfe nach; 

Sa, mich bedünft, mir feindlih nachzutrachten, 
Zweifaches Heil felbft, frommt dir meine Schmad. 

Sp groß und ftarf für dich ift meine Liebe, 
Daß gern für Dich ich Unrecht an mir übe. 

89, 

Du floheft mich. Nenn’ einen fchlimmen Streich, 
Warum? und ich beweife meine Sünde. 

Sag’, ich fei lahm, und fieh, ich hinfe gleich, 
Mit feinem Wort beftreit? ich deine Gründe. 

Nicht ſchmähen kann mich halb fo fehr dein Mund, 

As Grund erwünfhter Trennung vorgewandt, 

Als ich mich ſelbſt; wird mir dein Wille Fund, 
Würg' ich Vertraulichkeit, thu' unbekannt; 

Will deine Pfade meiden; nie foll wieder 
- Die Zunge den geliebten Namen nennen, 

Den ich entweichend zu mir zöge nieder, 

Noch unfre alte Freundſchaft je befennen. 

Für dich hier biet? ich Krieg der eignen Bruft; 

Denn nimmer lieb’ ich, wen du haffen mußt. 
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So haffe, wenn du willft, mich; aber gleich, 

Da alle Welt jeßt Tüde an mir übt; 

Mit dem Gefchick vereint führ’ jest den Streich, 
Daß mid) nicht fpäter neues Leid berrübt. 

Ah, komm, wenn ich entronnen diefen Dolchen, 
Im Nachtrab fhon bezwungner Sorgen nicht! 

Laß auf den Sturm der Nacht nicht Regen folgen, 

Daß ich verſiech' am vorgemifchten Gift. 

Verläſſ'ſt du mich, verlaß mich nicht zulegt, 
Henn andre Keiden längſt ſchon ausgetobt; 

Beim erfien Angriff komm! So wird gleich jet 

Don mir des Schiefals ganze Macht erprobt. 

Denn Elein wird ales Mißgeſchick auf Erden, 
Kann es mit dem Berluft vergleichen werden. 

91. 

Der prahlt mit feinem- Adel, der mit Kunft, 
Mit Reichthum Sener, der mit LKeibesfraft, 

Mir Kleidern, wie auh Mode fie verhunzt, 

Mit Falk' und Hund, mit ftolzer Neiterfchaft ; 

Und jeder Laun' ift ihre Luft gegeben, 

Morin fie gern vor andern fich behagt; 
Sch aber mag nach folhem Siel nicht fireben, 

Meil mir Ein Höchftes über Alle ragt. 

Dein Lieben iſt mir mehr als Adel werth, 
Als Neihthum und Foftbarer Kleider Zier 

Ergöglih mehr, als Federfpiel und Pferd, 

Und Hab’ ich dich, fo huldigt Alles mir; 

Nur Eins bedrüdt mich: daß du kannſt entziehn 
Mir Alles, wie du: Alles mir verliehn. 
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92. / 

Doch thu dein Mergftes nur, mich zu betrüben, 
So lang ich lebe, bleibft du ficher mein; 

Mein Leben überdauert nicht dein Lieben, 
An diefer deiner Liebe hangt’3 allein. 

Sch fürchte nicht die größte Schmach der Erden, 

Menn an der Eleinften ſchon mein Leben ftirbt; 

Sch feh, ein beffrer Zuftand muß mir werden, 

Als den dein Launenwechfel hier verdirbt. 

Willſt du mich fliehn, thu's nicht nach Sahren ſpät, 
Nenn ſchon geringres Weh mein Herz zerriffen 

Vollende jeßt, was auch bevor mir fteht! 

Sch will die Summe meines Elends wiffen ! 

Mo ift das Schöne, dem gar nichts gebridht? 
Sp Fannft du falfch ſein, und ich weiß es nicht. - 

95. 

So lebt’ ich nur im Wahne deiner Treu, 
Betrognem Gatten gleich; der Liebe Schein 

Als Liebe nehmend, ob fie gleich vorbei, 
Bet mir dein Aug’, und fern dein Herz mag fein. 

Da nie der Haß dein Antlis mag entitellen, 
Wie foll dein Unbeftand da offen liegen ? 

Es mag das falfche Herz wohl fonft erhellen 

Aus düfterm Blick und fremdgefurchten Zügen; 

Doch der dich fhuf, der Himmel hat befchloffen, 

Du folleft Liebe ftets im Antliß tragen; 

Was dunkle Saat dir mög’ im Herzen fproffen, 

Dein Bli doch folle ftet3 von Güte fagen. 

Dem Apfel Eva's gliche deine Jugend, 
Entfpräche deinem Schein nicht deine Tugend. 
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94. 

Mer, wo er Macht hat, Feine Streihe Wührt, 
Nicht, was ihm in die Hand gegeben, thut, 

. Selbft hart wie Felfen, wo er Andre rührt, 
Starr, unverführbar., kühl, von trägem Blut, 

Fürwahr, er iſt der Liebling höchſter Geiften, 
Behütet vor Verſchwendung die Natur, 

Bleibt feines Augeſichtes Herr und Meiſter, 

Die Andern feines Pomps Lakaien nur. 

Die Blume duftet ſüß im Frühlingswehn, 
Ob fie auch ſich nur lebe, fich nur ſcheide; 

Doch muß ihr Schmuck auch welken uud vergehn, 

Sp übertrifft fie wohl das Gras der Heide. 

Am widrigſten iſt Süßes, das verdirbt, 

Kein Unkraut riecht wie Lilie, die ſtirbt. 

95. 

Wie hold machſt du den Fehl, den du verbrochen, 

Der, wie ein Wurm in duftgen Hyacinthen, 

Die Knospe deines Rufes hat zerſtochen! 
Mit welchem Reiz umgibſt du deine Sünden! 

Die Zunge, die von deinem Wandel Ipricht, 
Leichtfertig deutend Dein Vergnügen tadelt, 

Ihr Beifall ſelbſt iſt ohne Leumund nit, 

Weil ſie, dich nennend, böſe Sagen adelt. 

O welchen Sitz hat Sünde ſich erwählt, 

Als ſie ſich dir im Herzen angebaut! 
Wo hold der Schönheit Schleier Laſter hehlt, 

Und reich beglückt, was nur das Auge ſchaut. 

Gib Acht, daß dich dein Vorrecht nicht verleite; 

Mißbrauch macht ſtumpf des ſchärfſten Meſſers Schneide, 
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‚Heißt Sugend bald dein Fehl, bald Ueppigfeit, 
So heißt bald deine Anmuth Fehl, bald Zugend ; 

Allein die Anmuth, und der Fehl erfreut; 

Denn was in dir, verfchönerft du zur Tugend, 

Wie an der Hand gefalbter Königinnen 
Des kleinſten Kleinods Werth zu fleigen pflegt, 

Sp gilt an dir ein tadelhaft Beginnen 

Für recht, und wird .zur Tugend umgeprägt. 

Wie viele Lämmer könnt' ein Wolf verzehren, 
Wenn er des Lamms Geberden fich verfchafft! - 

Wie viele Gaffer könnteſt du bethören, 
Gebrauchteft du des ganzen Wefens Kraft! 

Doch thu' es nicht; da du durch Liebe mein, 
Soll auch dein guter Ruf der meine fein. 

97. 

ie glich dem Winter mein Gefchiedenfein 
Bon dir nach einem reichgenoff’nen Sahr! 

D welcher Froft, o welder dunkle Schein, 
Welch ein Decembersgrauen um mich war! 

Und doch war Sommer diefe Trennungszeit, 
Fruchtbarer Herbft, der fchwellend überfloß, 

Gefegnet mit des Lenzes Weppigfeit, 
Wie nach des Gatten Tod der Wittwe Schoos, 

Und veterlofe Kinder dauchten mich, 
Was fich als reichfter Segen mochte zeigen; 

Denn bift du fern, fo Elagt der Lenz um dich, 

Und alle Subelmelodieen fchmeigen ; 

Und tönen fie, fo tönen fie fo fraurig, 

Daß alle Haine werden winterfchaurig. 

44? 
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98. 

Sch war dir ferne, da der Lenz entfproffen, 

Der Mai, der froh fein bunt Gewand umſchlang, 
Sn alle Wefen Sugendluft ergoffen, 

Das ſelbſt der Greis Saturnus lacht’ und fprang. 

Doch nicht das Lied der Nachtigall, der Auen 

Violenduft und buntes Farbenfpiel 
Vermochten mir ein Maiwort zu vertrauen; 

Sch ließ fie ftehn auf ihrem folgen, Stiel. 

Kein Wunder war mir mehr der Lilien Weiße, 

Der Roſe tiefen Purpur pries ich nie; 
Für liebliche nach deinem Muſter leife 

Entworfne Bilder nur erkannt ich fie. 

Es war mir immer Winter ohne dich; 
Nur wie dein Schattenfpiel erquickt' es mic. 

9, 

Das frühe Veilchen fchalt mein Uebermuth: 

„Wo ftahlft du, füßer Dieb, doch deinen Hauch, 

Wenn nicht von feinem Mund? Die Purpurgluth 

‚Auf deinen Sammet : Wangen haft du auch 

„Nur fhwach gefärbt in feiner Adern Blut!“ 

Den Lilten warf ich deine Hände vor; 
Daß er dein Haar beftapl, dem Majoran; 

Furchtſam auf Dornen fand der Nofen Chor, 

Theils vor Verzweiflung weiß, theils rot) vor Scham; 
Und eine, weder roth noch weiß, vermaß 

Bon beiden fih, und ftahl noch deinen Athen; 
Allein zur Strafe Fam ein Wurm und fraß 

Im vollften Prangen fie für ihre Thaten. 

Nicht eine war von aller Blumen Zahl, 
Die dir nicht Karben oder Düfte ſtahl. 
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100. 

Wo ſäumſt du, Mufe, daß du nicht dem Drange, 
Der jede Macht dir gibt, dich eifrig weihft? 

Vergeudeſt du die Gluth an fehlechtem Gange, 
Schwächſt deine Kraft, da Niedern Glanz du leihft? 

Kehr’ um, o Mufe denn, und büße firenge 
Berlorne Zeit fo thörig hingeträumt; 

Ihm, der dir hold, fing heitere Gefange, 
In deffen Bruft des Kiedes Leben Feimt! 

Erhebe dich, den Kiebling follft du ſehen, 

Die Seit, ach, furchte-feine Stirn vielleicht ! 
Und dann Flag’ an dies ewige Vergehen, 

Damit fie dann der Fluch der Welt erreicht. 

Gib ſchnellern Ruhm ihm, als die Zeit ausrottet, 
Und ihre tük’fche Senfe iſt verfpottet. 

— — — 

101. 

Saumſel'ge Muſe, ſprich, wie willſt du ſühnen, 
Was Opfer du der Schönheit haſt verſäumt? 

Dem Liebling Treu und Schönheit beide dienen, 
Und wie nicht du, der hier ihr Loorbeer keimt? 

Antworte, Muſe! — Willſt du etwa ſagen: 
Werth bkaucht nicht Farbe, die ihn nur verwiſcht, 

Schönheit nicht Künfte, neu fie aufzutragen, 
Das Befte bleibt am beften unvermifcht ! 

Sp willft du fchweigen, weil ihm Lob nicht north? 
Entfehuld’ge fo dich nicht! Du Fannft ihn weit 

Erheben über goldnes Grab und Tod, 
Daß ihn noch rühmt die ungeborne Seit. 

‚ Thu, Mufe, deine Pflicht; ich Lehr? dich ihn & 
Der Nachwelt zeigen, wie er und erfchien. 
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102. 

Nicht ſchwächer, ſtärker ift mein Lieben worden, 
Nicht wen’ger lieb’ ich, geb’ nur wen’ger Fund; 

Die Lieb’ ift Eauflich, die an allen Orten 
Den Eigner rühmend preift mit lauten Mund. 

Sm Lenz war unfre Liebe new, und helle 
Hab’ ich fie da mit meinem Lied begrüßt, 

Wie Philomele fingt auf Sommers Schwelle, 
Und fpätern Tagen ihre Kehle fehliegt. 

Nicht dag der Sommer minder herrlich blüht, 
Als da ihr füßer Klang die Macht entzüdte; 

Aus jedem Haine jauchzt der Sänger Lied; 

Altäglih wäre nur, was einft beglüdte. 

Drum will bisweilen, ihr gleich, ſtumm ich bleiben, 
Um dich durch meinen Sang nicht zu betäuben. 

103. 

Wie armlih muß ſich meine Muſe zeigen, 
Die fich fo ftolz nach hohem Ziel erhob! 

Dem Stoff an fich ift folher Werth fchon eigen, : 

Daß nimmer ihn erreicht mein ſchwaches Lob. 

O fchilt nicht, wenn ich mehr nicht fehreiben kann, 
Sieh in dein Glas, es wird dir Augen zeigen, 

Die meiner ſcheuen Dichtung weit voran, 
Den Stab ihr brechen, und die Farben bleichen. 

Wär's dann nicht Sünde; wo man will erheben, 

Was gut vorher fhon zu verkleinlichen 2 
kach einem Ziele geht mein ganzes Streben 

Dein Gutes, Schönes zu verfündigen. 

Sieh in den Spiegel drum, er wird dir zeigen, 
Warum befhämt ich muß in Zukunft fchweigen, 
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t04. 

Für mich, Geliebter, kannſt du nie veralten; 

Wie einft dein Blick zuerft mir aufgegangen, 
Sp bift du noch. Drei Winter fah ich walten, 

Dreimal zerftörend grüner Haine Prangen. 

Dreimal ſank Frühling him in Herbftesgrüfte, 

Dreimal fah ih das Jahr vorüberziehn, 
Und dreimal wehten ſüße Maiendüfte 

Seit mir, wie jeßt, dein Frühling fröhlich fchiem. 

Und doch die Schönheit, wie ein Zeiger fchleicht 

Bon Zahl zu Zahl mit unbemerftem Tritt. 
Sp hat dein Liebreiz, der zu ſtehn mir däucht, 

Auch wohl Bewegung, die mein Blie nicht fieht. 

Aus Furcht darob, noch Ungeborne, hört: 

Vor euch ſchon war der Schönheit Lenz zerſtört. 

105. 

O nennt nicht einen Götzendienſt mein Lieben, 
O nennt nicht meinen Liebling ein Idol, 

Weil immer Eins mein Lied und Preis geblieben, 
Und bei dem Einen meiner Seele wohl! 

Gut iſt mein Liebling heut, iſt morgen gut, 
Ein ſeltnes Wunder treuer Freundespflicht; 

Und ſo, erfüllt von immer gleichem Muth, 
Bedarf nicht der Verändrung mein Gedicht. 

Von Güte, Treu und Schönheit mag ich ſingen, 
Den Güte, Treu und Schönheit hat bezwungen; 

In jedem Lied mag ich ſie wiederbringen, 

Denn in den Drei'n hab’ ich mein Heil errungen. 

Treu, Güte, Schönheit , Jedes ſah die Welt, 
Doch nimmer noch, wie hier, die Drei gefellt, 
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106. 

Wenn mir aus Büchern alter Zeit ertönt, 
Wie fchöne Männer waren da zu fehauen, 

Wie Schönheit felbft manch alten Vers verfchönt 
Zum Preis von tapfern Nittern, holden Frauen; 

Wie fie, wenn fie von hohen Neizen fingen, 

Hand, Auge, Fuß und Mund und Stirne mialen, 
Dann fühl’ ich wohl das Bild, nach dem fie ringen, 

Es webe fich aus deiner Schönheit Strahlen. 

So preifen in prophetifchem Entzüden 
Sie unfre Zeiten, dich vorbildend ganz; 

Doch da fie nur mit Seheraugen bliden, 
Berherrlicht ihre Kunft nicht deinen Glanz; 

Und wir find zum Bewundern zwar mit Augen 

Begabt, doch nicht mit Zungen, welche taugen. 

107. 

Nicht meine Furcht, noch die Propheten alle, 

Die träumend Fünft’ge Dinge gern verkünden, 
Sie können niht3 von meiner Liebe Falle, 
Ob nahe felbft ihr Ende fei, ergründen. 

Heil blieb der Mond in Todesfinfterniß, 
Ernfthafte Augurn fpotten eigner Kunde; 

Unfichre3 krönt fich felbft nun als gewiß, . 

Des Friedens Delzweig lächelt ewgem Bunde; 

Geſtärkt vom Balfam diefer Tage fieht 
Mein Lieben frifch, es huldigt mir der Tod, 

Da ihm zw Trotz ich leb' in dieſem Lied, 

Wenn er manch dumm und ftumpf Gefchleht bedroht. 

Und dies mein Monument fol nichts erfchüttern, 

Wenn Gräber brechen, und wenn Kronen fplittern. 
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108. 

Mas lebt im Geifte, und was malen Zeichen, »- 
Das meine Treue mich noch nicht gelehrt ? 

Allein, was mag die Echrift, das Wort erreichen, 
Das meine Lieb ausſpräch' und deinen Werth? 

Nichts, Theurer; doch wie fromm Gebet erneun 

Muß ich daffelbe ftet3 zu allen Stunden, 
Nichts Altes daucht mich alt, du mein, ich dein, 

Wie damals, als wir ung zuerft gefunden. 

So ewge Lieb’ in frifchen Liebesbanden 

Wägt Feines Alters Naub noch Feindlichkeitz . 

Nothwendge Nunzeln find ihr nicht vorhanden ; 

zum Knecht auf ewig macht fie fich die Zeit; 

Sie, deren Keim fih da geboren fühlt, 
Wo Zeit und Außenwelt für todt ihn hielt. 

109, 

D wolle nimmer falfch meim- Herz doch nennen, 

Schien Trennung auch zu ſchwächen meine Gluth; 
Denn leichter möcht ich von mir felbft mich trennen, 

Als dir, in defien Bruft mein Alles ruht. 

Da ift mein Freundeshaus! Schwärmt' ich vom Ziel, 
Doch Eehr ich heim von langen Wegesfireden ; 

Der Zeit gehorchend, nicht ihr Launenfpiel, 
Bring ich das Waſſer felbft für meine Fleden. 

D glaube nicht, und follt? ich auch gewähren 

Den Schwächen al’, gebannt in fterblih Blut, 
Zu einer Zeit könn' ich mich fo verkehren, 

Daß ih um Nichts hingab’ ein höchftes Gut. 

Das Univerfum nenn’ ih Nichts; du bift 

Das Einzige, was werth darin mir ift. 
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110. 

Wohl wahr, daß ich umirrte hier und dort, 
Wie ein buntfäd’ger Thor mich umgetrieben, 

Mein Herz verletzt, das Thenerfie gab fort, 

Verkehrt im neuen Haß das alte Lieben. 

Wahr ift es: Fremd und fchielend und bedingt 
Sah ich die Wahrheit. Doch bei allen Mächten! 

Dies Straucheln hat die Seele mir verjüngt; 
Als beiten Freund fand ich dich unter Schlechten. 

Sept ift es Alles bis auf Eins gethan, 
Das ewig währt Nie kommt zu nener Probe 

Des alten Freundes mehr der Trieb mich an, 
Des Liebesgottes, dem ich mich gelobe. 

Sp nimm mich auf im reiner, treuer Bruſt, 
Du, nächſt dem Hrmmel, meine höchfte Luft! 

111. 

Verklage nur des Glückes Göttin! Sie 

Iſt an den Sünden fehuld, die ich verübt, 

Weil fie nichts Beffres mir zum Leben lich, 
Als feiles Brod, das feile Sitten gibt. 

Drum ift auf meinen Namen Schmach gebranıt, 
Und drum befudelt dag, was mich erfreut, 

Mein Wefen, wie der Stoff des Färbers Hand, - 

Erbarme dich, und wünfche mich erneut! 

Sleich einem Kranken werd’ ich willig trinken 

Den bittern Tranf, der heile mein VBergehn; 

Nicht bitter fol das Bitterfte mich dünken, 
Gern will ich die vermehrte Qual beftehn. 

Erbarmen, Freund, verfihert fei, mein Wefen 

Macht dein Erharmen alfobald genefen. 
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112. 

Ja, tiefer noch prägt deine Lieb und Huld * 

Das Brandmal, das die Welt mir aufgedrückt; 
Allein, was frag' ich nach Verdienſt und Schuld, 

Wenn mir dein liebend Auge heiter blickt? 

Biſt du doch meine Welt! Was Ruhm, was Schande 

Mir bringt, ich will’8 aus deinem Mund vernehmen; 
An wen fonft binden mich des Lebens Bande? 

Wem wird fih noch mein ehrner Sinn bequemen ? 

In tiefen Abgrund werf ich al mein Sorgen 

Um Andrer Meinung, daß mein Natterohr 
Dor Tadlern, wie vor Schmeichlern fei geborgen. 

Hör, was mich über Schmach hebt hoch empor: 

Weil fih mein Denken ganz auf dich befchränft, 
Geſchieht's, daß Alles fonft es todt fich denft. 

113. 

Im Herzen, feit ich ſchied, ift mein Geficht, 
Und jenes, das mid führt von Ort zu Drt, 

Iſt Halb erblinder, thut theils feine Pflicht, 
Scheint fehend, doch in Wahrheit iſt's verdorrt. 

Denn Kraft gebricht ihm, um ein Bild zu fchildern 

Dem Sinn von Vögeln, Blumen und Geftalten ; 

Die Seele hat nicht Theil an ihren Bildern, 

Was e3 erfchaut, vermag’ nicht feftzuhalten; 

Mas es erſchaut, ob zart, ob ungeſchlacht, 

Das fchönfte Antlitz, Häplichkeit voll Graus, 
Gebirge, jo wie Meer, Tag oder Nacht, 

Kräh' oder Taub', es bildet dich daraus. 74 

Sp voll von dir, und fähig font zu nichts, 

Wird fo mein treniter Sinn Verführer des Geſichts. 
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114. 

Sog wohl mein Geiſt, befrönt von deinem Werthe, 
Der Herrfcher Uebel ein, die Schmeichelei ? 

ie, oder fprähe wahr mein Aug’, und lehrte, 
Es deine Liebe diefe Sauberei 2 i 

Daß es die mißgeftalten rohen Dinge 
Zu Cherubinen, die dir gleichen, fchafft, 

Zum Kleinod wandelt jegliches Geringe, 

Wie es begegnet feines Strahles Kraft? 

O Jenes iſt's, die Schmeichelei im Auge, 
Die faugt höchſt Euniglich mein großer Sinn; 

Mein Auge weiß, was Jenes Gaumen tauge, 

Und reicht den Becher diefem Gaumen hin; 

Iſt Gift darin, fo fündigt’s minder ſchwer, 
Da e8 den Tranf gefoftet ja vorher. 

115. 

Die Morte logen, die ich früher fchrieb; 

Sch fprah: Mehr würd’ ich Dich nicht Lieben können, 

Weil meinem Geift die Macht verborgen blieb, 
Durd die fo helle Sluten Heller brennen. 

Und doch, wenn Zeit und Zufall kaufendfältig 
Gelübde lodert, fefte Zwecke lahmt, 

Die Schönheit ſchwärzt, der Fürften Nath gewältigt, 
Dem Ungefähr die Troßigften bequemt; 

Ah, ſollt' ich, fürchtend da die Wuth der Zeit, 

„sch liebe jeßt am meiften dich!” nicht fagen, 
Daß ficher über der Unficherheit, 

Das Sekt befrönend Alles ich mag fragen ? 

Lieb, ift ein Kind, das immerfort gedeiht; 
Zu vollem Wahsthum ließ mein Wort ihm Seit. 
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116. 

Laß mich von feinen Hinderniffen hören, 

Die zweier Seelen ewgen Bund bedraun; ' 
Lieb' ift nicht Liebe, wenn fie Störer ftören, 

Wenn fie Zerfireuung irrend kann zerftreun. 

D nein, fie ift die Warte unverrüdt, 
Die auf die Stürme fehaut, und wanfet nimmer; 

Der Stern, der jedem irren Kahne blidt, 
Des Größe unbekannt, doch hoch fein Schimmer, 

Lieb' ift der Zeiten Thor nicht; roſ'gen Wangen 

Erdröhnt der Klang der Senſe wohl zu Leide, 

Doch darf fie nicht vor flüchtgen Stunden bangen 

Die aushält feit bis an des Urtheils Schneide. 

Wenn dieß als Wahn, als Lüge fih ergibt, 

So ſchrieb ich nie, fo hat Fein Menfch geliebt. 

117. 

Verklage mich: Sch habe karg gemeſſen, 
Mo dein Verdienft Vergeltung finden mag; 

Um deine Huld hab’ ich zu Aehn vergeffen, 
An die mich fefter Fettet jeder Tag. 

Daß ich zu fremden Herzen mich gewandt, 

Dein theures Necht vergeudend, meine Pflicht, 

Daß ich Die Segel jedem Wind gefpannt,, 
zu fernfter Flucht aus deinem Angeficht. 

Derzeichne meine Fehler, meine Saunen, 
Verdächtge mich, wenn die Beweife voll; 

Nimm mich aufs Korn der finftern Augenbraunen, 
kur feure nicht auf mich in deinem Groll. 

Behaupten darf ich, Daß ich deine Liebe 
Geprüft nur, ob fie ſtät und Fräftig bliebe. 
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So wie wir, unfre EBluft zu erhöhn, 

Den Gaumen reizen durch ein fcharf Gericht, 
Mie, noch verborgner Krankheit vorzufehn, 

Es uns an einem Mittel nicht gebricht; 

So legt’ auch ich, von deiner Süße Franf, 
Die nimmer fättigt, mich auf füße Speifen; 

Wohllebens vol hab’ ich, den zwar nichts zwang, 
Mir etwas Dienlihes hievon verheißen. 

Sp ward der Liebe Lift, zu widerftreben 
Unficherm Uebel, wohl zum ficher Böſen, 

Und wandelte in Krankheit frohes Leben, 

Das, ſiech vom Heil, im Unheil wollt? genefen. 

Doch muß ich lernen jeßt, Arznei vergiftet 

Den, dem du haft die Kranfheit angeftifter, 

119. 

Was für Sirenenzähren, abgezogen 

Auf höllifhen Netorten, fog ich ein! 

Wie, zwifhen Furcht und Hoffnung gleich betrogen, 

Erwarb ich fratt Zufriedenheit mir Pein! 

Welch fchnöder Srrthum hat mein Herz umfiridt, 
Zu neigen fih in feligfter Entzückung! | 

 Mie wurde feinem Kreis mein Aug entrüdt, 
In meines Wahnfinns fiebrifher Verrückung! 

D Heil im Böfen! Jetzt erfchau ich Kar, 
Wie durch das Schlimme beffer ward das Gute; 

Die Lieb’ erwacht, die, ach, vergeffen war, 
Und fieh, fie Fehrt verfehönt mit höherm Muthe! 

So Fehr’ ih vom Verfuche jest zurüd; 
Dreifaches Uebel gibt ein dreifah Glück. 
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120. 

Daß hart du warſt, es macht mir jetzt Vergnügen; 

Zurechnen muß ich ſelbſt mir alle Qual, 
Und fiher müßt’ ich meiner Schuld erliegen, 
Wenn meine Nerven nicht von Stein und Stahl. 

vn du gelitten haft um mein Bergehn, 

ich durch Dich — haft du den Schmerz erfamnt: 

Pi * Unſelger, wollte nicht verſtehn, 

Was ich bei deinem Mitleid einſt empfand. 

O daß mich da, in unſers Kummers Nacht, 
Das Herz gemahnt, wie tieffter Gram verwundet, 

Das wir uns gleich das Heilungsöl gebracht, 

Don dem der kranke Bufen fchnell ‚gefunder ! 

Jedoch ein Kohn entfprießet deinem Boͤſen; 

Denn dich muß mein Herz, wie mich deines löfen. 

121. 

's iſt beifer ſchlecht zu fein,cals Schlecht erſcheinen, 

Wenn nur dies Sein die Schmähſucht nicht — 

Und Freuden als verloren zu beweinen, 
Bon Herzen nicht, von fremdem Aug’ verdammt! * 

Denn werum foll verfhrobner Augen Tücke 
Mein wildes Blut belächeln? Was vereint 

Auf meine Schwächen ſchwächrer Späher Blide, 

Die übel deuten, was ich guf gemeint ? 

Nein, ich bin, ‚der ich bin, und was fie jummen 

Bon meiner Schuld, iftihrer Schmach Bericht. 

Vielleicht bin ich ‚gerad und fie die Krummen ; 

Ihr Gifthauch fhwärzer meine Thaten nicht, 

Dafern fie bündig den Beweis nicht. führen, 
Daß ſchlechtes Denfen muß die Welt regieren. 
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Die Täflein, dein Geſchenk find mir gefchrieben 

Ans Haupt, und der Erinn’rung fo geweiht, 
Daß hoc fie über allem Niedern blieben, 

Weit über Zeit und Raum in Ewigkeit. 

So lang zu mindeft, als Naturgefchid 
Gemüth und Hirn zum Leben mag verbinden, 

Bis Beides nicht fein Theil an dir zurück 
Dem Moder gibt, kann nie dein Bild verfhwinden. 

Solch arm Behältniß Fann fo viel nicht faffen, 
Nichts hilft ein Kerbholz deiner Liebe mir; 

Drum mocht’ ich auch getroft fie von mir laffen, 
Den Tafeln trauend, die mehr erfaßt von dir. 

Beftellft du fie mir zur Erinnerung, 

So bleibt mir diefe defto fihrer jung. 

123. 

Du follfi, o Seit, nicht wandelbar mich fhelten; 
Mir Eann dein junger Pyramidenbau 

Nicht ftaunenswerth, nicht für ein Wunder gelten; 
Sie’find nur Aufputz einer ältern Schau. 

Wenn du mit altem Sierrath uns behangen, 
So ftaunen wir bei unfern Eurzen Tagen, 

Und wähnen lieber, unferem Verlangen 
Gebarſt du ihn, als wir die Vorwelt fragen. 

Nie mag ich dir und deinen Büchern frauen, 

tie will ich ftaunen über Sonft und Jetzt, 
Denn dein Erzählen trügt wie unfer Schauen, 
Don deiner Haft wird Alles ja verlekt. 

Drum ſchwör' ich es, und werd’ es ewig halten: 

Du ſollſt mein Lieben nimmer umgeftalten. 
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124. 

Mar’ meine Lieb’ ein Kind der Heheit nur, 

Wär’ als Baftard des Glüds fie vaterlog, 
Bald Unkraut hieß fie, bald der Blume Flur, 

Sie ftänd’ der Lieb', dem Haß der Zeiten blos. 

Kein, fie erwuchs vom Zufall fern; ihr droht 

Kein prunfend Lächeln; nicht zu Boden felagen 

Kann fie mit finftern Mienen ein Despot, 

Sie trägt nicht Feffeln, wie die Seiten fragen. 

Nicht fürchtet fie den Keker Politik, | 
Der Furzgemefj’ner Stunden Sold erfchleicht; 

Sich felber ift die Staatsfunft Meiſterſtück, 
Das weder Märme nährt, noch Degen’ beugt. 

eo 

Bezeugen follen e3 die Narr’n, die fich 

Gut dünfen, wenn der Sünde Zeit verftrich. 

125. 

Soll ic dir Baldachine überbreiten, " 
Mit meinem Aeußern Aeußeres fo ehrend? 

Sol ih Gebäude bau’n für Ewigkeiten, 

Doc kürzer als Verfall und Einfturz während? 

Sah ih um äußern Schein doh Manchen fchon 
Vergehn, und Manchen um fein kühn DVBerfchwenden! 

Durch Weihrauchwolfen fügen Duft entfiohn, 

Den Sohn des Glücks im Glanze kläglich enden! 

dein, deinem Herzen laß mich dienfibar fein, 
Und nimm du meine Gabe, arm Doch frei, 

Sie ift von Beiwerk und von Künften rein, 
Sie fennt nur du um du, und Treu um Treu. 

O lauernder Berräther! Frommer Glaube 

Wird nimmer dir, fo laut du Elagft, zum Raube. 

11 ** 
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126. 

O dun mein ſüßer Knab', in deſſen Macht 
Die Zeit hat Senf’ und Stundenglas gebracht, 

Der du an Schwinden zunimmt, und zumeift, 

* Wenn ſich am Freunde bleich die Wange weiſt! 

Wenn dich "Natur, obwaltend dem Vergehn, 
Zurückruft, da du willſt von hinnen gehn‘, 

Sp wählt fie dich, zu fiegen ob der Seit, 
Zu hemmen der Minute Flüchtigkeit. 

Und doch, o du ihre Liebling, fürcht' ihr Schalten, ; 
Wie mag den Schatz nicht länger ſie behalten. 

Auch ſie kann Forderung an dich erheben, 

Und zahlſt du nicht, wird fie zurück dich geben. 

Anmerf. d. Ueberj. Die beiden in dieſem Sonett fehlenden Zeilen 

fehlen auch im Original. 

127. 

Schwarz galt für ſchön nicht bei der alten Welt, 
Und galt’3 dafür, fo trug's der Schönheit Namen; 

Nun ift ihre Neich ihm erblich zugefellt, 

Seit Schein und Täuſchung hoch zu Ehren Famen. 

Seit jede Hand Nacht der Natur entwunden, 
Und Kunft borgt Häplichem des Schönen Glanz, 

Sp feiert Schönheit nicht mehr heil’ge Stunden, 

Die ift entweihet, ia, verachtet ganz. 

Drum hat mein Mädchen rabenfhwarze Augen, 
Und Nabenhaar , ihr Trauern zu geftehn 

Um jene MWidrigen, die feine Schönheit braucen, 
Weil fie mit falfehen Schein die Schöpfung fchmähn. 

Doch trauern ihre Blide fo, daß Alle 

Geſtehn, daß Schönheit nicht fo gut gefalle. 
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128. 

Wie oft, o meine Muſe, wenn. dein Finger 

Aus dem beglüdten Holz Muſik entfpann, n 

Und jenen Wohllaut, meines Ohrs Bezwinger 

Mit füßem Griff den Saiten abgewann, 

Beneidet' ich die Taſten, die leicht hüpfend eilen, 
Das zarte Inn're deiner Hand zu küſſen, 

Da meine Lippen, ſtatt dies Glück zu theilen, 

Erröthend ſolche Kedheit jehen müffen. 

Wie möchten fie um folb Berühren taufchen 

Mit jedem Spänlein, das fich tanzend büdt, 
Wenn deiner MWanderfinger leifes Rauſchen 

Mehr todtes Holz, als rothen Mund beglüdt! 

Wenn kecke Taften denn fo fchwelgen müſſen, 

Laß fie die Hand, laß mich die Lippen Füllen. 

129. 

Der Seelen Tod in fehimpflicher Zerſtörung 
Iſt Luft in That; und, bis zur That, ift Luſt 

Meineidig, mördrifh, blutig, voll Bethörung, 
Koh, wild, wüft, graufam, ihrer unbewußt; 

Senofen faum, von Efel gleich erfaßt, 

Sinnlos erjagt, und wieder, faum gewahrt, 
Sinnlos verfhludtem Köder gleich gehaßt, 

Der fchnell des Geiſtes Macht in Wahnfinn fehrt. 

Toll im Beftreben, thöriht im Genuß; 

Befis, Erwerb ift Wahnſinn, Sonft und Text. 
Sm Schlürfen Seligfeit, gefhlürft Verdruß; 

Erft ein gehofftes Feft, ein Traum zulest. 

Das Alles weiß die Welt, und doch verführt 
Der Himmel fie, der zu der Hölle führt. 
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130. 

Der Liebften Aug’ ift niht wie Sonnenſchein, 
roch find die Lippen röther als Korallen; 

Iſt weiß der Schnee, muß braun ihr —* ſein, 

As Haar nicht Seid’ und Gold ihr Haupt umwallen. 

Sch fah die Nofen lieblich, weiß und roth, 
Die hab’ ich nie auf ihrer Wang erſpäht; 

So manch Gewürz wohl ſüßern Duft mir bot, 

Als Hauch aus der Geliebten Munde weht. 

Hold dünkt ihr Wort mich, da der Klang der Saiten 

Doch immer ſüßere Muſik gewährte, 
Noch niemals ſah ich eine Göttin ſchreiten, 

Wenn meine Herrin geht, iſt's auf der Erde. 

Und doch gewiß, ſo hoch beglückt ſie mich 

Als irgend Eine, die man ſchlecht verglich. 

131. 

Du bift fo graufam, fo wie du num bift, 
Pie Andre fol; auf Schönheit wohl gemacht; 

Du weißt, wie dich mein thöricht Herz gleich mißt, 

Du reihfter Edelfiein an Werth und Pracht. 

Und doch, traun, Mancher fagt, der dein Geficht 
Geſehn, daß es ein Herz nicht leicht bethöre. 

Dieß Wahn zu fihelten wag? ich freilich nicht, 

Dbgleich ich's heimlich bei mir feiber fchwöre. 

Und dag mein Schwur aufrichtig, zeugen dir 
Viel taufend Seufzer, die mir heiß entquellen, 

Wie ich nur dene’ an dein Gefiht, und mir 

Dein Schwarz In meinem Sinn zu Gold erhellen. 

Nichts ift in dir ſchwarz, als dein Thun und Treiben, 
Und daher mag fi wohl der Tadel fehreiben. 

— — — 
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132. 

Die Augen lieb’ ich, die mich fo beklagen, 
Jedoch fie zwingt zu meiner Qual dein Herz! 

Denn ob ſie auch der Trauer Farbe tragen, 
Sie ſchauen ruhig doch auf meinen Schmerz. 

Doch wahrlich ſelbſt die Sonn’ in Morgenpracht 
Steht beſſer nicht in Oſtens grauen Wangen, 

Noch jener Stern, den Herold ſtiller Nacht, 

Sah je fo ſtrahlend ich in Weſten prangen, 

Als dein durch Schmerz verſchöntes Augenpaar! 

O laß um mich dein Herz denn Trauer tragen, 
Da ſtets in dir die Trauer Anmuth war, 

Und laſſe Herz und Auge Eines ſagen. 

Dann ſchwör' ich drauf: daß Schwarz ſelbſt Schönheit adelt, 

Und daß ein Thor, wer deine Farbe tadelt. 

133. 

O Schmach dem Herzen, das mein Herz entſeelt, 
Und Wunden mir und meinem Freund geſchlagen! 

War's nicht genug, daß ich allein gequalt? 
Muß auch mein Freund der Kuechtfchaft Bande tragen? 

Mich hat mir felbft dein graufam Aug entzogen, 
Und fchlimmer geht's noch meinem zweiten Sch; 

Um ibn, um mid, um dich bin ich betrogen, 

Und fo ſtürmt dreimal dreifah Weh anf mid. 

Verfchlieg mein Herz in deiner Bruft von Erz, 

Und laß des Freundes Herz ald Bürgen ein, 
Es halt mich ſtets, und feins bewacht mein Herz; 

So kannſt du gegen mic) nicht firenge fein. 

Doch willft du es; der Widerftand wär’ thörig, 
Da mir nicht, fondern dir ich bin gehörig. 
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134. 

So hätt’ ich, daß er dein fei, zugeftanden, 

Und deinem Willen felber mich verpfander; 

Ja, ftrafe mich, wenn, frei von deinen Banden, 
Dies andre Sch nur mir zu Troſt fich wendet! 

“ 

Doch du befreift nicht, er will dienſtbar bleiben; 
Aus Vorfiht dur, und er aus reiner Güte; 

Kür mich mußt’ er als Bürge unterfchreiben, 

Daß er das Siegel unfers Bundes hüte. 

Du wirft zum Vorrecht deiner Schönheit greifen, 

Du Wuchrer, der in Augen Alles Eehrt, 
Auf deinen Freund, der für dich zahlt, dich ſteifen, 

Bis du um ihn hartherzig mich bethört. 

Er ift mir hin, und wir find beide dein; 

Er zahlt das Ganz’, und mich Fann’s nicht befrein. 

133. 

Ten fie auch habe, du haft deinen Willen, 

Will' überdem, an Willen Ueberfluß, 
Mehr als genug ich deinen fügen Willen 

Mit neuem Zuwachs immer quälen muß. 

Willſt du in deines Willens weitem Feld 
In deinem Plag nicht meinen Willen gönnen ? 

Soll, wenn dir Andrer Wille wohlgefällt, 
Aufnahme nicht mein Wille finden können? 

Die See, ganz Waffer, nimmt noch auf den Regen, 
Und fügt Vermehrung noch zum Weberfluß; 

So mögft du, Wille ganz, auch meinen legen, 
Den Einen, zu dem großen Weberfchuß. 

Kap Keinen fterben! Stürmifch oder fill, 
Sie bitten nur, was ich, der Eine will. 
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136. 

Bil deine Seele dann mein Nahn dir fchelten, 
Sp ſchwöre dir nur zu, ich fei dein Mille. 

Und Wille, weiß fie, mag bei dir was gelten, 
Und fieh, wie ſchön fich dann mein Wunfch erfüle. 

Es will der Wil ein hold, ein liebend Wort; 

O fo willfahr' ihm; iſt es doch nur Einer! 

Wie fehlte Naum an fo geräum’gen Ort, 

Und ift nicht Einer unter Vielen Keiner ? 

So fei dies Eins denn hier nicht mitgezahlt, 
Wenn ich um Eins die Zahl auch foll vermehren; 

Denn gar nichts dünkt's mich, wenn eg dir gefällt, 

Mit Etwas, das doch Nicht3, dich zu befchweren ; 

Lieb’ immer meinen Namen; was ich will, 
Liebit dann du auch ſtets — denn ich heiße Will. 

Wie plagft du, Amor, thörtg blinder Wicht, 
Die Augen, daß fe fehn, und, was fie fehn, nicht ſchätzen? 

Sie kennen Schönheit, fehn, wo Schönheit liegt, 
Und wagen Beites Schlechtftem gleichzufegen. 

Beſtochne Blide haben jie betrogen ; 

Nun liegen fie im großen Hafen feit, 
Und fett aus Augentrug find fie gezogen, 

Die Klammern die mein Herz nicht mehr verläßt. 

Was hält das Herz für ein umzäuntes Gut, 
Movon ed weiß, es ift der Welt gemein? 

Farbe Wahrheitsfarben ein fo falfhes Blut, 

Und widerfegt fich offnem Augenfhein? 

Sp irrten Herz und Auge fih, und beiden 
Ermwuchfen aus dem Irrthum Leiden. 



264 

138. ” 

Schwört mir mein Lieb, fie fei die lautre Treue, 
Sp glaub’ ich's, ob ich weiß auch, daß fie lügt, 

Daß fie fich des bethörten Fantes freue, 

Der gar nicht weiß noch, wie die Welt berüdt. 

Sp irrig wähnend, daß fie jung mich wähne, 
Wiewohl fie weiß, mein Frühling ift dahin, 

Läugn' ich's ihr nicht in ihre falfchen Zähne, 

Und beiderfeits verbirgt fih wahrer Sinn. 

Doch was gefteht fie ihren Trug nicht ein? 
Mas hab’ ich nicht mein Alter offenbart? 

Der Liebe befter Mantel ift der Schein; 
Und zahlt der gern, der liebt und ift bejahrt? 

Sie heuchelt mir; ich ihr, und beide fchmeicheln 

Wir unfrer Eitelkeit durch unfer Heucheln. 

139. 

O fage nichts, das Unrecht zu begüten, ' 

Das du fo qualvoll Haft an mir vollbracht! 

O laſſe nur den Blick, niht Worte wüthen, 
Und täufhe nicht! — Macht brauche gegen Macht! 

Sag’, Andre liebft du; doch von meinen Aigen 

Laß, trautes Herz, den Bli nicht ſeitwärts gleiten. 
Was wilft du Lift, mich zu verwunden, brauchen, 
Da mir Gewalt gebricht, mit dir zu fLreiten ? 

Sch will dein Anwalt fein; wohl weiß die Dirne, 
Daß ihre art’gen Augen mich befriegt, . 

Drum wendet fie den Feind mir von der Stirne, 

Damit fein Pfeil nach andern Stirnen fliegt. 

Thu du nicht fo; mit deines Auges Strahl 

Benimm dem Sterbenden des Lebens Qual. 
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Mn = . 
Sei du fo Hug als grauſam! Quäle nicht n 
Den ftummen Dulder dur zu viel Verfhmähen — 

Sonft lehrt ihn Schmerz noch fprechen, und er fpricht 
Vielleicht ein Wort fo herb als feine Wehen! 

Diel beffer dünkt mich's, hörſt du meinen Nath, 
Liebſt du mich nicht, doch Liebe mir zu heucheln, 

Mie fchweren Kranfen, wenn ihr Ende naht, 

Die Aerzte gern mit der Genefung fchmeicheln. 

Menn ich verzweifeln müßte, würd’ ich toll; 
Und in der Tollkeit könnt' ich dich verklagen 

Und diefe Spottwelt ift fo ränfevoll, — 

Daß tolle Lügen tollem Ohr behagen. | 

Daß ich nicht alfo werd’ und du verfannt, 

Laß mir dein Aug’, ift auch dein Herz entwandt. 

. 

141. 

richt find e3 meine Augen, was dich liebt, 
Die mehr denn taufend Fehler an dir fehen;z 

Das ift mein Herz, was mich dir eigen gibt, 
Und nicht des Auges Warnung mag verftehen. 

Dein Wort hat niemals mir dag Ohr entzüdt, 
tie macht Berührung dem Gefühl dich theuer, 

Geruch nicht haft du, noch Seramad, beit 
Mit dir zu einer Sinnenfeftes Feier. 

Doch nicht fünf Sinne, nicht fünf Lebensgeifter 
Entzögen deinem Dienft ein thörig Herz, 

Das leblos, Iarvengleich zurücläßt feinen Meifter, 
Dein Soch zu fragen, deiner Fefeln en. 

So fünd’ge ih, und halte für Gewinn 
Die Sünde, da ich durch fie glüdlich bin. ur 77225 

Shakſpeare's Werke. Suppt. II. 12 



| 8 
* 266 

* 4 —XR 

*ieb’ iſt mein Suͤnd'gen, deine Tugend Haß, 
Haß meiner Sind’ in fünd’ger Lieb’ ernährt; 

O nimm mein Thun, ı und ftelle deins daneben, 
Sp findeft \ es nimmer fcheltenswerth; 

Und wenn; nicht fcheltenswerth durch deinen Mund, 

Der oft entweiht der Lippen Purpurpradt, 
Auch oft befiegelt falfhen Liebesbund, 

Und Andrer Bett um Zinsertrag gebracht. 

Lieb’ ig nicht ſo, wie Liebe dich ergreift? 

dern nicht dein Blick, wie dir der meine? 

leid in mein Herz, daß, wenn es reift, 
Einſt deine Güte werth der Güte fcheine. 

„Wenn du das fuchft, mas ſtets du haft verwehrt, 

So werde Dur das eigne Loos belehrt. 

% 

143. 

Wie eine Hausfrau forgfam fich beeilt, 
Ein Federvieh zu fahn, das ihr entronnen, 

Den Säugling niederfeßt und unverweilt 
Dem Vogel nachläuft, den fie gern gewonnen ; 

Derweil mit Schrein ihr unberathen Kind 
Sie aufzuhalten engl, die emfiglich, 

So renneft dem du nad, was flieht vor dir, 

Da ich von fern dir nachjag' als dein Kind; 

Doch fängſt du deine Hoffnung, kehr' zu mir, 
Spiel’ du bie Mutter, fü? mich holdgefinnt; 

Wie wuͤnſch' ih, daß du habeſt deinen Willen, 
na dm darauf SR meine Klagen ftillen. 
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Zwei Minnen hab’ — bin — darbe, ⸗ 
Die treiben ſtets, zwei Geiſtern gleich mich an; 

Mein böſer Geiſt, ein Weib von ſchlechter ar 
Der beffre Engel ift ein u ann. 

Mein weiblich Unheil, bald dem J mich ” gefellen, 
Lockt meinen guten Engel von mir fort; 

Zum Teufel möchte fie den Heiligen entftellen, _ 

Dem Neinen Eof’t ihr falfches Schmeichelwor 

Und ob mein Engel ward zum böfen Feind 

Vermuth' ich's auch, behaupt’ ich's doch en, 
Da beide von mir find, einander Freund, 

Wird Einer in des Andern Hölle leben. 

Doch wiffen kann ich's hit, wenn nicht zur Stelle “ 

Mir fchafft den guten Engel diefe Hölle, €: 

185. “ 

Der Mund, den Liebe bildete, | — —* 

Gr ſprach zu mir das Wort: „ich haſſe,“ — De: MR 
Der ic um fie verfehmachtete. vr | * Han 

Doch, als fie fieht, wie ich erblaffe, Raene ET. 

Komme Mitleid in ihr Herz zurüd, RE 
Sie ſchilt die Zunge, die mit fü 

Sewähren fonft mir gab das Glü 
Und lehrt fie fo von Neuen grü 

Zum Haffe wird ein Wort gethan, & ws — 
Das folget ihm wie Tageshelle RE | 

Der Nacht, die von des Himmels Mo] nt © 
Dämonen gleich, entfloh zur Hölle: 

„sh haſſe!“ — Doch der Haß entwich; 

Sch lebte neu, fie ſprach: „Nicht di!“ 
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O ba Seife inm 
Du, den der Kräfte Aufruhr rings verräth, 

Mas hungerft drinnen du und trägft Befchwerde, 
Da theure Luft von deinen Mauern weht? 

fünd’ger Erde, 

Warum auf deines Haufes mürbe Scherben, 
O kurzer Pächter, wendeft du fo viel? 

Soll Wurm und Moder, der Berfchwendung Erben, 
Gut verthun? Iſt dieß des Leibes Ziel? 

von deines Knechts Verluſt; 
n, fo wird dein Schatz gemehrt; 

ir | 8 den irdſchen Wuft, 

Bon Augen arm, im Innern wohl genaͤhrt! 

‚Sp zehrfi am Tod du, der am Meilfehen zehrt; 
Und iſt Tod todt, hat Sterben aufgchört. 

& 147. 

Mein Leben ift ein Fieber, das nur immer 
> Nach dem verlangt, was feine Krankheit nährt, 

Su ſchwelgt in dem, was Uebles macht nur fhlimmer, 
Wie's krankhaft launenhaft Gelüſt begehrt. 

Wr Liebe Arzt, Verſtand, hat mich verlaſſen, 

Erzürnt, daf man nicht that, was er gebot, 
en' ich wohl nun. faffen, nd in Verzweiflun n 

Begier, die nicht geheilt wird, heilt der Tod. 

Unheilbar, da Vernunft unheilſam war, 
Ser’ ih im Wahnfinn, Ruhe nimmer findend; 

Nur meinen Wahnſinn denk' und fühl” ich Elar, 
Die Wahrheit f relbfi im Wahnſinn nur ergründend, 

Sch ſchwor auf deiner Schön’ und Seele Pradt, 
d du biſt ſchwarz wie tiefſter Hoͤlle Nacht. 
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Weh, welhe Augen gab mir u w 

Die fih auf wahres Sehen nicht [Ha sah 
Wo nicht, wo ift mein Urtheil hingeflohn, 
Das falfch entfcheider, was fie richtig fehen? 

Iſt Schön, was meine Augen Schönheit nennen, 

Was meint die Welt, die ihnen widerfpricht ? 
Iſt's aber nicht, gibt Liebe zu erkennen, 
Sp treu wie Aller fei ihr Auge nicht. 

Mie anders? Säh' ein Liebesauge Elar, 
Bon Machen und von Thränen ftets bei 

Irrt drum mein Sohn, Fein Wunder iſt' 

Die Sonn’ ift blind felbft, wenn die L 

O liſtge Liebe! Machſt du weinen blind, 

Daß wir nicht merken, wie du falſch gefinnt? u 2 

— — 

149. ®. a 

Grauſame, fagft du, dag ich Aieblos fei, vi Fi ” 
Wenn ich, mich ofernd felbft für dich le a 

Berge? ih dich, wenn ich, mir felbft nicht sr. Zr 105 
Mein eigner Pein’ger deinetwillen werde." — 4— 

Wer haſſet dich, den ich als Freund Genräße — u‘ 
Beſchützt' ich den, den du verfolgteft, e? e 2 

Und zürneft du mir felbft, fag” a befchließe 
Sch über mich nicht felbft grauſames Weh? 

Was acht’ in mir ich von fo hohem V erth, 3 

Daß, ftolz, e3 deinem Dienfte nicht gebühr: 
Da deine Fehler felbft von mir verehrt, 
SH ganz von deiner Augen Wink r 

Doch haffe nur, ich weiß, wie du gefinnt; 
Du liebft die Sehenden, und ich bin blind. 
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Ha, welhe Macht hat dir Gewalt gegeben, 

Daf deiner Anmuth ich mich neigen muß? 
Daß ich von Trug den Blick mir ließ umweben, 

Und fhwor, den Tag entftellt des Lichtes Gruß? 

Nie kommt's, daß ie fo wohl anfteht das Böſe; 
Dein fchlimmftes Thun mit feltnem Reiz verklärt, 

Und beinen Werth noch zeigt in feiner Größe, 

Dein © Besen fih als Beſtes mir bewährt 3 

Wer lel rte dich, mehr Lieb?’ in mir entzünden, 

Jemehr Haſſensgründe hör' und ſeh? 

O lieb ich was Andre ſchmählich finden, 

“ MieAn ollteſt du nicht fehmähn mein Weh! 

Penn du durch Unwerth mich zum Lieben triebft, - 

. Bin id fo würdiger, daß du mich liebft. 

Be —— 

* uud 151. 

Lieb’sift zu jung; fie weiß nichts von Sewiffen, 
os Db zu geftehn auch, Daß fie es gebar; 

Darum, Trugvolle, laß du mich nicht büßen 
a Fehl, da dein allein die Schuld ja war. 

Panic hu mich verführt, verführ? ich wieder 
Mein beſſres Theil zu ſchnödem Sinnenwahn. 

Die Seele ſpricht zum Leib: du kannſt Gebieter 
Der Liebe ſein! — Fleiſch hört „Fein Warnen an: 

Dein Nam' erweckt es; ſeine Siegesbeute 
Sieht es in dir. Von ſolchem Stolz geſchwellt, 

be) a es dein armer Knecht, der dir zur Seite 
ie hfte willig ftebt und fallt. 

9 

| icht Mangel an Gewiſſen laß uns nennen 
Licb?, um die wir ſtehn und fallen können. 

WM. Zr: ui 
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Daß ich dich lieb’, ift Meineid, weißt du; doc n 
Zwiefach meineidig du, mir Liebe fchwörend, 

Brachſt mit der. That dein Bettgelübde, noch 
Den neuen Liebesbund in neuem Haß zerftörend ! 

Bon dir umgarnt, hab’ ich mich felbft beſtrickt, 
Verrathend meinen Geift bewegten Sinnen; 

Die Seele fprah : o Wunſch, du wirft beglüdt, 
Und der ftand Rede nicht für fein Beginnen. + 

Denn hoch befhwor ich deine große Güte, 
Wie deine Liebe, Treu, Beftändigkeit, 

Macht’ blind mein Auge, daß dein Bild es huͤthe 
Und abfchwor, was er fah, mit falfhem Eid. 

Denn ich fchwor, du feift fhön: o grober Trug, 
Natur zu läftern mit fo fchnödem Lug! 

® 

153. 

Supido warf die Tadel hin und ſchlief; n 

So fand ihn von Diana’s Sungfraun eine, 
Und tauchte ihn, ihr Heil erwägend, tief 
In einen Fühlen Thalborn jener Haine. 

Der borgt fih von geweihter Lebensgluth 
Die Wärme, die nie wieder ihm entfleugt, 

Und wird ein heißes Bad, noch heute gut 

Sp Bielen, deren Krankheit es verfheudt. 

Doch in der Herrin Augen lodert hell 

Die Fadel wieder, die ich jüngft empfunden; 
Erfieht begehrt’ ich nach dem heilgen Quell; 6 

Sch fand ihn, doch ich follte nicht gefunden. | 

Doch half's mir nicht: Die Bäder, die mir taugen * 
Sind Amor's Feuerquellen, Liebchens Augen. 4 — 

—J 

“ 3% 
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Einſt fchlief der Eleine Liebesgott; zur Seiten 

Lag neben ihm fein Herzengsfenerbrand, . 
Und Nymphen, die fich Feufchem Leben weihten, 

Umphüpften ihn; mit ihrer Mädchenhand 

Ergriff die fhönfte Echwefter nun die Gluth, 

Die Legionen treuer Herzen traf; 
Sp hat den Herrfcher Iuftentbrannter Gluth 

Entwaffnet einer Sungfrau Hand im Schlaf. 

Sie löfcht die Gluth, zum Fühlften Quelle eilend, 
Die J un von ihrem Feuer glüht; 

Er ward 9 —9 noch jetzt das Siechen heilend; 
Doch —* n feine Herrin mächtig zieht, 

Allein erfuhr, daß Kiebe zwar die Fluth 
Erhitzt, doch diefe Fühlt nicht Liebesgluth. 



IV. 

Der leidenfchaftliche Pilger. 





1. 

Hat deines Auges Ueberredungsmadt , 
Der fih die Welt vergebeng widerfeßt, 
Mein Herz zu einem Meineid nicht gebracht ? 
Doch ftraflos ift ein Schwur, um dich verlegt. 

Das Weib verfhwor ich, aber daß ich nicht 
Die Göttin drum verfhwor, will ich befhmwören. 
Mein Eid war irdifh, du ein Himmelslicht, 
Bon jeder Schuld befreit mich dein Erhören. 

Mein Schwur war Hauch, und Hauch ift luftig nur; 
Sn dir, du Sonne, meiner Erde Schein, 
Iſt nun der Hauch; du fogft den Iuftgen Schwur. 

Brech' ich ihn denn, fo ift die Schuld nicht mein; 

Und hatt’ ich ihn gebrochen, welcher Thor 

3ög’ einen Schwur dem Paradiefe vor? 

2, 

Am Bache ſaß die reizende Cythere, 

Bon ihrem jungen Freund Adon entzücdt; 

Bemüht, daß fie mit Bliden ihn bethöre, 
Wie e3 allein der Liebe Fürftin glüdt. 

Sie fucht fein Ohr mit Mährchen zu vergnügen, 
Sie gönnet feinen Augen jede Gunft, 
Berührt, um feine Keufchheit zu befiegen, 
Ihn da und dort, aufbietend jede Kunft. 
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Doch, ob den frühen-Sahren Sinn gebricht, 
Ob er verachtet ihr verblümtes Deuten, 
Der junge Gründling fchludt den Hamen nicht, 
Und lacht und fpottet aller Artigkeiten. 

Da fiel fie rüdwarts, und wel thörig Thun, 
Er lief davon, anftatt fih auszuruhn. 

3 

Lehrt Liebe Meineid mich, wie foll ich Liebe fchwören ? 
D Treue halt nur der, der fie der Schönheit ſchwor; 
Wie auch mir felber falfh, treu will ich dir gehören; 
Mein eichenfefter Sinn beugt dir fich gleich dem Rohr. 

Betrachtung laßt ihr Buch und forfcht in deinen Augen, 
Nah allen Freuden drin, die Kunft nur faffen kann; 

Iſt Kenntnig Stiel, du kannſt ftatt aller Kenntniß taugen, 
Und wohl gelehrt ift der, der wohl dein Lob erfann. 

Wer dich fieht, und nicht ftaunt, den nenn' ich roh und blöde, 

Daß ich dich preife, gibt mir einiges Gewicht; 
Dein Aug ift Sovis Bliß, fein Donner deine Nede, 
Doch, nicht zum Schred beftimmt, Muſik und füges Licht. 

Da du fo hHimmlifch bift, fo thu das Unrecht nicht, 
Zu fingen Himmlifches in irdifhem Gedicht. 

4. 

Kaum hat der Thau der Sonne Strahl verdrängt, 
Kaum ruht die Heerd’ umzäunt im Schattendach, 
Als Cypria, in Liebe ganz verfenkt, 
Vol Sehnfucht auf Adonis harrt am Bad. 



An einer Weide war's, dem Bade nah, 
Mo gern Adonis feine Laune Fühlt; 
Heiß war der Tag, noch heißer Cypria, 
In deren Blick ein dunkles Feuer. wählt. 

> 

Und fiehb, er fommt, und wirft den Mantel ab, 

Stellt fih entblößt zum grünen Ufer bin; 

Mit Flammenaugen bliet die Sonn’ herab, 

Doch glühender blidt Venus noch auf ihn; 

Da jah er fie und fprang hinein, und ſprach 

Aufſeufzend: O warum bin ich Fein Bach ? 

- 

. 

Mein Lieb iſt ſchön, Doch nicht fo ſchön, als ſchnoͤde, 
Wie Tauben fanft, doch nicht fo treu zu preifen, 
Heller denn Glas, und doch wie Glas fo fpröde, 

Weicher denn Wachs, doch roftig auch wie Eifen; - 
Ein wenig weich, mit etwas Nofenröthe, 

So ſchön wie Keine und ſo falſch wie Jede. 

Wie oft, wenn unfre Lippen eng verbunden, 

Gab fie bei jedem Kuß der Treue Schwüre! 
Manch Mähren hat fie da mir aufgebunden, 

Bol Furcht, dag meine Liebe ſie verliere; 

Und doch, im Schwung der höchiten Seelenflüge 

Ward Eid und Treu’ und Thran’ und Alles Füge. 

Sie brannt’ in Liebe wie das Stroh in Flammen, 

Doch fcehnell wie diefes war fie auch verbrannt, 

Erbaute Lieb’, und rif fie fchnell zufammen ; 
Die Dauer wechfelte mit Unbeftand; 

Hat fie geliebt, war fie bloß Buhlerin? 
Bedeutend war fie doch in feinem Sinn. 
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a 6. 
Stehn ſich Muſik und holde Poefie 

Wie Schwefter und wie Bruder gern zur Seite, 
Dann find wir Eins, dann trennen wir uns nie, 
Weil du die Eine liebft, und ich die Zweite, 

Dowland, der aller Menfchen Sinn entrüdt, 
Wenn feiner Laute Himmelston erklingt, 
Iſt werth dir; Spenfer, deffen Geift entzüdt, 

Wenn ihn fein Flug hoch über Alle fchwingt. 

Du liebft die füßen wohllautvollen Klänge, 
Die Phöbus' Laut’ als Fürftin längft gefrönt; 
Sch laufche wonnerfüllt auf die Gefänge, 

Menn jenes Meifterfängers Lyra tönt; 

Ein Gott ift Beider Gott, wie Dichter zeugen; 
Ein Mann liebt Beid’, und Beide find dein eigen, 

m 
de 

Der Morgen lächelte ; die fchöne Venus war 

Bor Kummer bleicher, als ihr Taubenpaar 

Um den Adon, den Süngling ftolz und wild. 

Zum jähen Hügel war fie hingegangen, 

Adonis kommt herbei mit Horn und Hund; 
Und fie, den Sinn von Liebesbrunft befangen, 

Verbeut ihm, fortzufchreiten auf dem Grund. 

„Einſt,“ rief fie, „fah ich einen Süngling gehn, 
Sm Dickicht tief, vom Eber fehwer verletzt 
Am Schenkel hier, ein Sammer anzufehn; 

Sieh meine Hüfte, fieh, hier war das Mal.“ 

Eie zeigt es ihm, und er wird roth und flieht, 
Weil er mehr Wunden dort als eine fieht. 

—__ — 



279 

n 8. 

Schön Nöslein, welt bald, vor der Zeit erblligen, 
Gepflüdt als Knosp', im Lenze fchon erblaßt! 

Slanzvolle Perl’, vom Moder früh befchlichen, 
D Kleinod, von dem Tod zu fehnell erfaßt! 
So hing am Afte jüngft die grüne Pflaume, 
Und vor der Zeit weht fie der Wind vom Banme. 

Ich wein’ um dich, und habe feinen Grund 
Warum? Dein legter Wille hat mir nichts befcheert; 

Und mehr doch gabft du, als verlangt mein Mund; 
Warum? Sch habe nichts von dir begehrt. 

Und doch, verzeih mein Herz! ih muß mic faffen: 
Dein Mißvergnügen haft du mir verlafen. 

9. 

Einft mit Adon ſaß Venus, die Verliebte, 

Im Moyrtenfchatten, wo fie koſ't mit ihm; 
Sie fagt dem Knaben, was Gott Mars verübte, 

Und wie er fie bezwang mit Ungeftüm. 

„So,“ fagte fie, „fo pflegt’ er mich zu Füfen:“ 
Ihr Arm umfchlingt fogleich Adonig nun; 
„So hat er oft den Gürtel mir entriſſen,“ 
Als folt’ an ihr der Knab' ein Gleiches than. 

„So drüdt? er feine Lippen mir anf meine;“ 
Den gleihen Drud gibt fie den feinigen. 
Und wie fie Odem fchöpft, entipringt der Kleine; 

Bon ihren Wünfchen will er nichts verfiehn. 

O hätt’ ich meine Liebſte erſt dahin, 

Das fie mich Füßte, bie ich möcht? entfliehn. 
a 
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& 10. 

Das Alter und die Jugend 
Vertragen fih nicht gut; 

Die Tugend ift vol Muth, 
Das Alter voller Sorgen, 
Die Tugend Sommermorgen, 
Das Alter winterfahl, 

Die Tugend reich wie Sommer, 

Das Alter kalt und fahl. 
Jugend hat nur Luft, 

Alter kurze Bruft; 
Jugend fchnell, und Alter lahm, 

Sugend kühn und heiß, 

Alter ſchwach und Eis, 

Tugend wild und Alter zahm. 

Alter, geh, ich haffe dich, 
Jugend ich umfaſſe dic. 

3 O mein Lieb, mein Lieb ift jung; 
Alter fort, ich troke dir! 
Alter fchlag’ ich in die Winde; 
Süßer Schäfer, komm gefchwinde, 
Denn du bliebft fchon lang genung. 

14; 

Schönheit ift eitles, ungewiffes Gut, 
Ein bunter Schein, dem fchnell erbleiht fein Licht, 

Ein Blümlein, in dep Knospe Tod fchon ruht, 

Ein ſchwaches Glas, das leicht und fchnell zerbricht. 

Schein, Blume, Glas, hinfällig eitles Glück, 
Derbleiht, zerftört und welf im Augenblid. 

Mie man Verlornes ſchwer zurüd erhält, 
Berflognen Schein Fein Reiben wiederbringt, 

So wie die welfe Blum’ in Staub zerfällt, 
Zerbrochnes Glas Fein Kitt zufammenzwingt: 
Sp gibt einmal befledter Schönheit nimmer 
Natur, Kunſt, Müh und Geld den frühern Ehimmer. ' 
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„Gut Nacht und gute Kuh!“ wie fol ich beid’ erlangen? 
Sie beut mir gute Nacht, die meine Ruh verfcheudt, 
Und treibt zum Zimmer forgenüberhangen, 

Mo meines Unglüds Zweifel mic befchleicht. 

„Leb wohl,“ ſprach ſie, „und komme wieder morgen!“ — 
Wohlleben ich? Mein Abendbrod war Sorgen. J 

Doch als wir ſchieden, lächelte ſie ſüß, 

War's Hohn, war's Freundſchaft? kann ich nicht erklären; 
War's Scherz, daß ich gezwungen ſie verließ, 

Daß ich doch wandernd würde wiederkehren: 

Wandern! Ein Wort für Schatten, wie ich bin, 

Den Schmerz nimmt's, doch nicht feinen Grund dahin. 

13. 

D Gott, wie firebt mein Blick dem DOften zu! ® 

Es wacht mein Herz; — das erſte Morgengraun 

ect jeden regen Sinn aus träger Ruh; 
Nicht darf ich meiner Augen Treue traun; . , 
Test dene’ ich, hör ich Philomelens Klänge 

Kur ftets, o wenn fte wie die Lerche. fange! 

Denn fie begrüßt den Tag mit muntern Lauten, 
Und feucht hinweg ſchweren Traum der Nacht; 

Und flieht die Nacht, eil' ich zu meiner Trauten; 

Wie mir aus ihrem Blick dann Wonne lacht! 

Mit Sorgen wechfelt Troft, und Troft mit Sorgen, 
Denn ah, fie feufzt, und ladet mich auf morgen. 

Wär’ ich bei ihr, die Nacht wär’ bald entfchwunden; 
Sept währen mir zu lang die Augenblide, 

Und die Minuten dehnen fih zu Stunden; 

Schein, Sonn’, mir nicht! die Blumenflur erguide! 

Weg, Nacht! Eomm, lieber Tag! laß Nacht ung borgen, 
Und, Nacht, fei Furz, erhole dih am Morgen! 

— 
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14. 

Es war A Tochter, die Schönfte unter drei’n, 
Die liebte ihren Meifter von ganzem Herzelein, 

Bis fie einen Engländer fah, gar über die Maaßen fein; . 

Da ward fie andern Sinnes. 

Da kämpfte nun die Liebe mit Liebe lange Zeit, 
zu tödten diefen Nitter, zu brechen jenen Eid; 
Ob's Eine, ob das Andere wohl beffer, lag im Streit 

Mit fich die arme Dirne. 

Doch Einen zu entlaffen, vermehrt, noch Ihre Pein, 
Sie Beide zu erhalten fallt ihr Fein Mittel ein; 

Drum ward entfernt der Nitter mit Eluger Kälte Schein, 
Sie konnt' ihm, ad, nicht Helfen. 

Sp ward der Held des Tages der Klugheit rafher Sohn, 
Und kriegt durch feine Künfte die fchöne Maid zum Kohn; 

Heiffa, es trägt der Meifter die feine Braut davon; 

Hier hat das Lied ein Ende. 

13. 

Ein DVerliebter  einft im Mat, 

Da die Liebe waltet frei, ; 
Sah ein Röslein, fhön, voll Duft, 

Spielen in verbuhlter Luft; 

Durd die ſammtnen Blätter ſchien 

Unfihtbar der Wind zu ziehn, 
Daß der Knab' in Todespein 

Wünſcht' auch Himmelsduft zu fein: 

Luft, die frei die Nofe Füßt, 
Wie beneidenswerth du bift! 

Aber ach, dich nie zu brechen, 
Gab die Hand dir das Verfprechen! - 

Schwur, der Jugend widerſpricht, 
Die fo gern das Schöne bricht. 
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Nicht zur Sünde rechn' es mir, 

Brech' ich mein Gelübde dir. 
Selbſt wohl thät dir Zeus den Schwur, 

Juno wäre Mohrin nur, 
Möchte Zeus nicht länger, nein, 

Dir zu Liebe ſterblich ſein. 

16. 

Meine Heerde verzehrt nicht, 

Das Schaf gebahrt nicht, 

Der Widder vermehrt nicht; 
Alles geht quer! 

Die Lieb entflogen, 
Die Treu entzogen, 

Das Herz betrogen; 

Da kommt e3 her! 
DBergeffen Lied und froher Tanz, 

Der Dirne Lieb' verloren ganz; 

Was gern fie fonft geraumt mir ein, 
Verweigert jebt ihr firenges „Nein!“ 

Ein armer Scherz 
Bricht mir das Herz. Pr 

O fcheeles Glück, du arge falfhe Dirn! 

"Denn Wankelmuth, 

Das ſeh ich gut, 
Steckt mehr in Weib: als Maunggehirn. 

In Trauer geh ib, 

Kein Schreden feh’ ich, 

Aus Liebe fteh ich 

In Sklaverei. 
Sch bin getroffen, 

Die Wund' ift offen, 

Umſonſt mein Hoffen, 
Und Zweifel dabei. 
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Die Schäferflöte blast mir fein Glück, 

Des Widders Glocke tönt dumpf zurüd, 
Mein Hündlein, fonft vol Scherz und Spiel, 
Scerzt nicht mehr, als hätt? es Mitgefühl; 

Es feufzt, es fcheint, 
Als ob es weint’, 

Bergeht bei meiner Qualen Macht; 

Sein Seufzen fchallt 
Durch Feld und Wald, 

Wie Sterbeton in blutger Schlacht. 

Das Brünnlein fpringt nicht, 
Das DBöglein fingt nicht, 
Das Bäumchen bringt nicht 
Mehr Frucht und Glück. 

Die Heerde Fauert, . 
Das Schäflein trauert, 
Das Mädchen fchauert 

Bor Furcht zurück. 

Fort ift, arme Schäfer, Tanz und Schmaus, 
Fort ift unfre Luft aus Feld und Haus, 

Sort der heitre Scherz im Abendroth, 

Alle Lieb’ ift hin, denn Lieb’ ift fodt. 
geb wohl, du Eine! 

Dir gleicht Doch Keine; 
Du Herzenstroft, um den die Seele weint! 

Dein armer Hirt 

kun einfam irrt, 
Da feine Hulp ihm mehr erfcheint. 

17. 

Hat fih ein Lieb erwählt dein Auge, 
Und glaubft du es dir zugethan, 

Verſtand vor allen Dingen braude, 
Befangen ift der Liebe Wahn. ’ 

Frag’ einen klugen Freund um Rath, 
Der, nicht zu jung, ein Weib noch bat. 
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Und tradpteft du nach ihrer Gunft, u 
Rap ab, viel Süßes auszuframen, 
Sonft wittert fie verborgne Kunft, 

(Leicht Eennt ein Hinkfender den Lahmen) 

Sprich nur: dich lieb ich treu und fchlicht, 
Sek einfach ihren Werth ans Licht. 

Mag fie auch mit den Augen draun, 
Ihr finftrer Bli wird fanft vor Nacht, 

Und dann zu fpat wird ſie's bereuen, 
Das fie fih um die Luft gebracht; 

Und vor dem Tage wünfcht fie fchon 
Zurüf, was fie verwarf mit Hohn. 

Laß fie nur ringen, feifen, zanfen, 
Sich mit dir meſſen, fchelten, fhmahn, 

Die ſchwache Kraft wird endlich wanfen,, 
Sie wird bejiegt es eingeftehn: 

„Wär' Weib fo ſtark als Mann geboren, 
Du hätteft meiner Treu verloren.“ 

Stets richte dich nach ihrem Willen, 
Auch mit Gefchenfen rüdft du vor, 

Am beften wird’3 den Zweck erfüllen, 
- Beringft du deines Mädchens Ohr; 

Der Thurm, der noch fo feft mag fein, 
Stürzt vor der goldnen Kugel ein. 

Sei immerdar ihr treuer Knecht, 
Dein Werben ehrlich und befcheiden; 

Sp lang jie dir night ungerecht, 
gap dih zum MWechfel nicht verleiten ; 

Zu rechter Zeit fer nicht zum Glüd 
Zu träg, ſtößt fie dich auch zurüd. 

Des Weibes Lift und innre Tüde 
Berbirgt der äußern Anmuth Schein, 

Dem Manne fol, wie fie berüde 
Und trüge, ftets verborgen fein. 
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er bat es nicht ſchon oft gehört: 
„Sin Weiberwort ift gar nichts werth?“ 

Wo fih ein Weib mißt mit dem Mann, 
Da iſt's nicht eben fromm gemeint, 

Auch keine Buße wird gethan, 
Menn Seit und Alter fich vereint. 

Begnügten Küffe fie allein, 
Sp würd’ ein Weib das andre frein. 

Doch fill! genug, und fchon zu viel, 
Daß mich mein Mädchen nicht vernimmt, 

Ins Ohr mir raunt: „Nun fchweige fill!“ 

Und meine Zunge zahmer feimmt, 

Und dann erröthet, daß mein Lied 
Auch ihr Geheimniß fo verrieth. 

48. 

Einft faß ich in Einfamfeit 
Sn der frohen Matienzeit, 

Sn des Fühlen Schattens Nacht, 

Sn des Myrtenhaines Pracht; 

Bäume blühten, Thiere fprangen, 
Pflanzen fproßten, Vögel fangen, 

Hlles trug der Freude Schein, 

Kur die Nachtigall allein, 
Ausgefchloffen von der Luft, 
Lehnt an einen Dorn die Brufl, 

Mo ein Klagelied fie ſchlägt, 
Das des Hörers Herz erregt. 

eh mir, weh! fo Elagte fie, 

Tereus, Tereus! fagte fie. 

Als ich fie fo lagen hören, Fr * 

Konnt' ich kaum die Thränen weu 

Weil ihr Schmerz, den laut fie ſingt, 
Mich auf meinen eignen bringt. 
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Ach! rief ich, vergebne Klage, 
Niemand theilet deine Plage! 

Hören dich die Baume hier ? 

Soll dir Tröfter fein dag Thier? 

Todt ift König Pandion, 
Was ich liebte, 309 davon; 

Ale Vöglein fingen froh, 

Sorglos um dein banges Oh! 
Armer Vogel, wie um dich, 

Kümmert Niemand fihb um mid. 

Wankelhaft betrog das Glück 

Dich und mich mit ſüßem Blick; 

Wer dir ſchmeichelt, der vergißt 

Deiner, wenn du elend biſt. 

Wort iſt Hauch, doch in den Winden 
Wirſt du keine Treue finden. 

Jeder naht als Freund und Gaſt, 
Wenn du nur zu geben haſt; 

Wenn die Kronen ſind verthan, 
Geht dein Mangel Keinen an. 

Wer verſchwendriſch ſich erprobt, 
Deſſen Güte wird gelobt, 
Und es ruft der Schmeichler Heer; 

„Wie ein König ſpendet er.“ 

Iſt er Laſtern unterthan, 

Locken ſie ihn freundlich an; 

Wenn nach Weibern ſteht ſein Sinn, 
Richten fie ihn bald dahin! 

Menn das Glück von ihm gewichen, 
Iſt fein Anfehn auch erblichen; 

Ale, die ihn fonft verehrt, 

Stehen von ihm abgefehrt. 

er dein Freund in Wahrheit ifk, 
Hilft dir auch zur böfen Frift, 

Meineft du, das Herz ihm bricht, 
Wacheſt du, fo fchlaft er nicht. 
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So, in jeder Qual und Pein, 
Will er dein Gefährte ſein. 
Solche Zeichen deuten klar, 5 
Wer dein Freund, wer Sonewien mar. — 

19. 

Nah mir mit den Lippen nicht, 
Die ſo ſüß getäuſcht mit Schwüren, 
Mit den Augen, deren Licht 
Könnte ſelbſt den Tag verführen. 

Aber gib auch, gib zurück 

Falſcher Liebesküſſe Blick! 

Birg, o birg der Hügel Schnee, 

Die dein kalter Buſen trägt, 
Wo Hold Knospen auf der Höh 

Sprießen, wie der Mat fie hegt; 
Doch erft gib mein armes Herz 
208 aus diefer Banden Erz! 

20. °* 

Laß den Vogel hellften Sangs 
Auf Arabiens Baum allein 
Herold und Trompete ſein, 

Zu der Schwinge keuſchen Klangs! 

Doch du krächzender Kumpan, 

Bote, der du Unglück bringſt, 
Bon des Todes Nähe ſingſt, 
Schließ dich diefer Schaar nicht an! 

eIch gebe Diefes Lied mit wenigen Veränderungen jo wieder, mie ih es 

auf Herrn Richters freundfhaftlihes Anfuden für die Zwidauer Ausgabe des 

Shakſpegre überjebt habe. Unm. dee lleberfegers. 
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Wendet abfeit3 euern Flug, 
Vögel wilderer Natur, 
Euer König Adler nur 

Sei bei diefem Leichenzug. 

Laßt den Priefter, weiß von Kleid 
Trauerflänge flimmen anz 
Laßt den ahnungsvollen Schwan 

Singen Grabgefang im Leid. 

Dreigefchlecht’ge Krähe du, 

Die drei Menfchenalter nährt, 

Rebensathem gibt und wehrt, 

Komm zum Grabgeleit herzu! 

Hier beginnt der Trauerchor? 

Lieb’ und Treue ftarben fchon, 

Zurteltaub’ und Phönix flohn 

In vereinter Flamm' empor. 

Alfo liebten fie, dag Lieb’ 

Eins in Beider Wefen war, 
Jedes Eins, und doch ein Paar « 

Ungetrennt in Kiebe blieb. 

Mochten fie auch Naume trennen, 
Herz mit Herz. blieb doch vereint: 

Wär's niht Taube und ihr Freund, 

Müßte man's ein Wunder nennen, 

Liebten fih fo inniglich, 
Daß die Taube las ihr Glück 
Flammend in des Phönix Blick; 

Eins war ganz des Andern Ich. 

Eigenthum ſich fo verließ 

Daß im Selbſt das Selbſt ee ‚ 
Einzelwefen, zwiebenannt, 

Meder Zwei noch Eines hieß. 
Shalpeare's Werke, Suppl. II. 13 
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An einem Hügel, deffen hohler Grund 

Nachklagte feinen Schmerz dem jtillen Thal, 
Lag ich, und horchte, wie der Eho Mund 

Erwachte in dem dumpfen Ton der Qual; 
Da fah ich fern "ne Maid — der war der Strahl 

Der Freude fremd — vernichten Ning und Brief, 
Shr Weinen, das war heiß, ihr Seufzen tief. 

Ein niedrer Strohhut dedte ihr das Haupt, 

Ihr Antlitz fchüßend vor der Sonne Brand, 
Auf welchem Spuren man zu finden glaubt 
Bon Schönheit, deren Blüthe nur entfchwand; 

Der Sugend Schmud hat nicht die rauhe Hand 
Der Zeit ihr ganz geraubt noch ſtrahlte immer 

Zroß Gram und Sahren frührer Schönheit Schimmer. 

Dft hebt das Tuch ‚fte zu dem feuchten Auge, 
An dem fie wohlbefannte Zeichen fchaut, 

Wäſcht die Geftalten in der falz’gen Lauge, 
Die fummervollen Schmerz in Thränen thaut; 

Dft lieft fie wieder, was ihr wohl vertraut — 

Dft bricht fie aus in jammervolle Klagen, 
Und oft, ach! will den Ton der Schmerz verfagen. 

Dft meffen ihre Blide wild die Bahn 

Der Sterne — wie den Himmel zu beftreiten, 
Oft heften fie fi an den Boden an 

Und ob fie traurig jest herniedergleiten 
Auf diefes Eine, das fie fuchen, breiten 

Sie jegt fich aus, durch Erd’ und Himmel irrend, 
Den innern Gram mit äußrer Qual verwirrend, 
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Ihr Haar, das weder lofe noch gezwungen, 
Zeigt, wie die Kunft ihm wenig Sierde gab; 

Die Lode, die fih dort dem Band entrungen, 
Hängt an der blaffen Wange müd’ herab, 

Doch jene warf die Feſſel noch nicht ab, 
Und fuchet nicht aus mürbgewordnen Ketten 

Nachläſſ'ger Huth zur Freiheit fich zu retten. 

Don Ambra, von Achat und von Kryſtallen 

Nimmt fie jest tauſend kleine Ungedenfen, 
Ind wie am Ufer ihre Thränen fallen, \ 

Im Bah, an dem fie fist, fie zu verfenfen; 
Sp thut der Wucher, der das Meer will tränfen, 

Sp thut ein Fürft, der Feine Gabe fpender, 

Wo Bettler ſtehn; Doch, felbft verarmt, verfchwendet. 

Sie hat fo manches Blatt, gefaltet fein, 

Das fie durchlieft — fie ſeufzt und gibt's der Fluth, 
Sie bricht fo manchen Ming von Gold und Bein, 
Den fie begräbt, wo er vergeffen ruht; 
Hier fehrieb die Liebe ihr mit ihrem Blut, 

Und hüllt ihr Schreiben ein in zarte Seide, 

Daß fein verborgen Gift ihr Opfer weide, 

Sie badet oftmals es mit heigen Thränen, 
Küßt oft es, und zerreißet das Papier: 

O falfches, lügnerifches Blut, mein Wähnen, 
„Das Elend draus kommt Alles nur von dir! 
Verdammter, fohwarzer, fehiene Dinte hier!“ 

Zu aufgebracht, es durchzufehn, zerftörte 

Sie drauf mit Hohn, was fie fo tief empörte. 

Ein würd’ger Mann, deß Heerden nahe weiden, 
Mit dem Gewühl des Hofs, der Welt bekannt, 

Der Stadt von fonft, und jeßt den fchönften Zeiten 
Entrüdt, hat lange fhon den Blick gewandt 

Auf fie, als fie umirrt des Flufes Rand, 
Damit er, Fraft des Altersrecht 8, die wahre 
Urfache ihres Leids in Kürz' erfahre. 
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So naht er, auf den Knotenſtab fih ftükend, 
Und ſetzt fih hin, von ihr geziemend weit; 

Und als er wieder frug, nun einmal fikend, 
Mie wohl der Armen Linderung bereit, 

Da — ob auch nichts fie von dem Gram befreit — 
Und follte fie auch ihre Dual uur mehren, 
Mus fie den greifen Loden wohl gewähren. 

Magſt du, o Greis, fagt fie, nur die Gewalt 
An mir erbliden trauervoller Stunden, 

Doch laß die Meinung fchwinden, ich fei alt, 
Nicht Sahre, Schmerz fehlug meiner Schönheit Wunden! 
doch wär? der Jugend Reiz mir nicht entfchwunden, 

Lang war’ mir ihre Blüthe noch geblieben , 

Wolf ich nur mich und feinen Andern lieben. 

Doch wehe mir! Zu früh ward ich beftridt, 
Bon einer Liebe — treu hieß fie mein Wahn, 

Bon ihm, den ah, Natur fo reih gefhmüdt, 
Daß ihn nur alle Madchenaugen fahn; 
Die flücht’ge Liebe baute hier fih an, 

Und erft als feine Schönheit ſie erleſen 

War neu ihr Tempel, göttlicher ihr Weſen. 

Sein braunes Haar wand fi) in Lodenringen, 

Dit ward’S gefüßt von buhlerifhen Winden, 
Und oft gekühlt von ihren lauen Schwingen, 

Die, was fie lockt einmal, erlaubt auch finden; 

Sah ihn ein Blick, mußt er das Herz entzünden, 

Da man im Kleinen Eonnte drin erbliden 

Die Reize, die im Paradies entzüden. 

Sein Kinn trug fpärlih nur der Mannheit Zeichen 

Es ſproßt' ihm eben erft der zarte Flaum, 

Dem ungefchornen Sammt war zu vergleichen, 

$ 

Ob's mit, ob's ohne ion h oldfelger fcheine. 
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Und jede Anmuth war bei der Geftalt, 
Denn er war hold beredt, fein Wefen frei, 

Und reizte ihn ein Mann, brach mit Gewalt 
Sein Zorn hervor wie Winterfinuem im Mai, 
Der Eis oft birgt, fo ſchön fein Anfang fei; 

Und fo verlieh der kecke Muth der Sugend 

Der falichen Bruft den Anſchein ftolzer Tugend. 

Wer ihn auf Fühnem Roſſe fah, der ſprach: 
Dem Neiter dankt das Roß den flolzen Muth; 

Sein Stolz wird unter ſolchem Neiter wach; 
Wie's fteigt und baumt, und mächtge Sätze thut! 
Und Keinem dünft es faft, zu reiten gut, 

Db feines Roſſes Stolz den Neiter ziere, 
Db Zier de3 Herren Kraft dem wilden Thiere. 

Doch bald entfchied das Urtheil fih für ihn, 
Denn Leben ward und Anmuth dem gefpendet, 

Mas ihm gehört; es mußte fchöner blühn; 

Denn in fich felber war er fo vollendet, 
Daß jede holde Gab’, ihm zugemendet, 

Kur holder wurde; ihr bezwedter Schimmer 

Ward ſchön duch ihn, hob feine Schönheit nimmer. 

Sp wahte auch und fchlief fein Fühner Wille 

Auf feiner Zunge, die die Herzen zwang, 
Kafh im Erwidern, im Erforfehen ftille, 

Zeigt’ er des Geiſtes mächtgen Fühnen Gang, 
Per weinte, der ward froh, wer lachte, bang; 

Es a % Reidenfchaften jede 

Die Kun d die Gewandtheit feiner Nede. 

So daß. die Herzen dienftbar ihm ergeben — 
Von Jung und Alt; und Frauen auch bethoͤrt; 

In ſeinem Geiſte wollten Alle leben, 
Und folgten ihm wohin er ſich gekehrt; “= 
Eh er ihn nannte, war fein nich gewährt. 

Man fprach für ihn ſchon, wa o 
Und mocht' ihm, zu gehorchen nur, befragen. 
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Ya, manchmal diente ſelbſt fein Conterfei, 

Ihn dur das Aug’ im Herzen zu empfangen, 

Wie Thoren voll beglüdter Phantafer, 
Des Neichen Hof und Gut, die ihr Bere 
Sn Wahrheit höhnen, doch im Geift umfangen, 

Sich mühend in der Luft, fie zu benützen, 
Mehr, als ihr wahrer Herr, fie zu befißen. 

Sp Manche wähnte, ob fie feine Hand 
Auch nie berührt, fich feinem Herzen theuer; 

Mich, die ich da ganz frei und einfam fland, 

Und deren Gunft befaß noch Fein Getreuer, 
Berückte, ach, fein Fünftlich Liebesfeuer; 

Sch fiel dem Zauberreiz zum Cigenthume, 
Behielt den Stiel, gab hin die ganze Blume. 

Doch mocht' ich nicht, wie Andre wohl getban, 

Ihn fuchen, noch, begehrt Faum, fchon gewähren; 
Denn ich beharrte auf der Tugend Bahn, 

Und machte fie zum Schilde meiner Ehren; 
Erfahrung felbft noch mußte mich belehren 

Durch neue Dpfer, die mire Warnung blieben 
Bor feines Herzens unheilvollen Trieben. 

Mer fcheut ein Unheil, das ihm felbft verhängt, 

Weil Andere vor ihm unheilig waren? 
Das Beifpiel warnt — die Leidenſchaft bedrängt, Be 

Hat denn mein Weg de3 Anderen Gefahren ? 

Kein Rath mag die Erfahrung lang erfparen; 
Denn was ihn warnt, muß oft dem Willen dienen, 

Den mächtigen noch mächt’ger zu erfühnen. 

Denn nicht genügt’3, des Blutes heifes Glühen 

Zu Fühlen, wie Erfahrung ung gebeut, 

Die Freude foll man, die fo hold fcheint, fliehen, 
Weil Furcht prophetif VE kündet Fünftges Leid. 
Luſt, wie bift du von I a legung weit! 

Denn jene fpriht: „We ebotnes wie ergößt es!“ 
Ruft weinend auch Vernunft: „Es ift dein Lehtes!“ 
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Ich Eonnte fagen: „Treulos ift der Mann!” 
Hindeuten auf die Opfer feiner Sünde, 

Sah, wie fie ihm ein Lächeln abgewann, — 
Vernahm wie er fie pflanzt auf fremde Gründe, 
Wie jeder Eid ihn nur zum Meineid binde; 

Gedank' und Wort und Weife waren Lug, 
Und ächt an ihm war nichts als der Betrug. 6 

Und lange noch bewahrt? ich meine Tugend, 

Bis einft — er flehte fo! „O Schönfte du, 
Erbarme dich und fcehone meine Sugend! 
Bernimm nicht all mein Flehn in erniter Ruh! 
Sch fhwor, was dir, noch feinem Weibe zu! 

Gerufen oft wohl zu der Liebe Freuden, 
Lud nie mich ein, und band mich nie mit Eiden. 

„DXerirrungen des Blut3, nicht Herzensfünden, 

Sind all die Fehler, die von mir befaunten; 
Ber wäahnt auch wahre Xiebe je zu finden, 

Wo Schön’ und Treu nicht beide Theile banden! 
Die fuchten ihre Schmach, Die fo fie fanden, 

Und um fo minder mag der Schimpf mir gelten, 

Se heftiger fie mein Vergehen fchelten. 

„Bon Allen, die mein Auge je erichaut, 
Hat Keine fo den Bufen mir erwärmt, 

ee ward de3 Herzens Stimme laut, 

Biel weniger, daß ich für fie geſchwärmt; 
Darm that, ih, wurde felbft doch nicht gehärmt; 

Mein Herz gebot, und blieb doch ſelber frei, 
Wie ein Monarch nur feiner Laun' iſt treu. 

„Sieh, was mir die erfehnte Sehnfucht fendet, 
Hier Perlen — hier den blutigen Rubin — 

Andentend, wie dad Herz fih zu mir wendet, 

Im blafen Sram hier — hier in Schamerglähu, 
. Denn wohl erfenn?’ ich der Juwe 
Hier ringe Entfagung — hier ein ; 

In ſtiller Bruft begraben, auf ing Leben. 
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„Sieh kunftreich hier verflochten manches Haar, 
Dom reinften Gold in Liebesgluth umfchlungen, 

Geſchenke find’S von einer Mädchenfchaar, 

Mit Thränen wurden fie mir aufgedrungen; 

Manch zierliches Sonett ward da gefungen, 
EM groß der eingeflochtnen Steine Werth, 
nd finnig jedes Eigenfchaft erklärt. 

„Der Diamant, wie fchön er fei und rein, 
Sm Dunkel felbft ermangle Glanz ihm nicht; 

Bon dem Smaragd hieß eg, fein frifher Schein 
Er ftärfe und erquide das Geſicht; 
Des Saphirs Blaue und dem bunten Kicht 

Don dem Opal ward Deutung; von den Steinen 

\ Lich Wis den Einen lachen, Senen weinen. 

\ 

„Sieh, diefe Zufchrift kommt von einer Nonne, 
Die einem firengen Orden fich geweiht; 

Ihr huldigte der Hof als feiner Sonne, 

Sein Schimmer EFränzte ihre Lieblichkeit, 

‚Denn, der fie liebte, trug ein Fürftenkleid; 
Doch fehied fie, denn fie mochte nichts bezwingen, 
Der ewgen Lieb’ ihr Lieben darzubringen. 

„Doch, Theure, weldhe Müh ift es, zu laflen, 

Was wir nicht haben, was ung fern, zu fliehn? 
Wer denkt ein leeres Feld noch einzufaffen, 
Wenn fhwere Ketten ihn zu Boden ziehn? 
Sie, deren Ruhm fo Hoch für fie gediehn, 

Entweiht in feiger Flucht des Kampfs Gefaßten, 
Entfernung foll, nicht eigne Kraft fie wahren. 

„Vergib mir, denn ich rühme mich nicht Kügen, 
Im Augenblick, wo mich ihr Aug? erfchaut, 

Zufällig, must?’ all ihre Kraft erliegen, 

Und fliehen wollte fie das Klofterhaug, 
Der Frömmigkeit ftieß Lieb’ das Auge ans; 

Sie grub fih, unentweiht zu bleiben, ein, 
Entweihend Alles, um fih zu befrein. 
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„Laß denn mich deine hohe Kraft verkünden; 
Die Herzen, die um mich gebrochen Wahn, 

In meinem Bufen ihre Quellen münden, 
Dep Strom num fließt in deinen Ocean; 
So wie ſie mir, bin ich dir unterthan; 

Wir alle wollen deine kalte Bruſt 
Erwärmen heilend mit der Liebe Luſt. = 

„DBezaubert ward die heiligfte der Nonnen, 
Die fromm der ewgen Gnade fich geweiht; 

Als meine Blicke Faum den Kampf begonnen, 
Vergaß fie ihr Gelübde, ihren Eid, j 

Allmächt'ge Liebe! Schwur nicht, Naum und Zeit, 

Nichts gibt es, was dich binden mag noch zwingen, 
Denn du bift Herrfcherin in allen Dingen. 

„ Denn du gebieteft, wer mag ung ermahnen: 

„Nichts weiter mehr!” Erwachen deine Triebe, 
Wie ſtürmiſch reißt's ung fort auf deinen Bahnen, 

Trotz Ehre, Furcht, Geſetz und Kindesliebe ! 

Ob Scham, ob Neue deinen Frieden trübe, 

Du machſt die Qual zu einem Paradies, 
Und felbft die Aloe des Kummers fü. 

„Die Herzen all, die in dem meinen leben, 
Die fühlen, daß es bricht in blutgem Schmerz. 

Du biſt's, zu der fich ihre Geufzer heben; 
Sie flehn: „DO nicht vernichte Diefes Herz, 
Und treibe mit der Treue nur nicht Scherz! 
Und Glauben meſſe bei den heilgen Schwüren, 

Womit es will Beweis der Treue führen.“ 

Hier ſenkte er die naſſen Augenlieder, 4 
Die mir vis dahin feft ins Antlig fahn; 

Bon jeder Wange floß ein Bach hernieder, 
Dep falz’ge Fluth der Quelle rafch entrann, 
Wie durch fein Bette gleich der Strom gewann! 

Und durch der Thränen himmlifchen Kryftall 
Durch fchienen Himmelsrofen überall. 
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O Dater, welch ein Höllenzauber leuchtet 
Nicht aus der Eleinften Thräne armem Sinn? 

Welch Herz, ach, fieht ein Auge fo gefeuchtet, “ 
Daß nicht zerflöffe, war? es auch von Stein? 
D welche Bruft erwärmt nicht folche Pein ? 

D Wunder! heißer Zorn und Falte Zucht 

Schlägt feine eine Thräne in die Flucht! 

Er ſchien im wilden Schmerz fo heiß zu glühn, 

In feinen Thranen meine Scham ertränfend, 

Warf ich der Unfchuld weiß Gewand dahin, 
Der Neue nicht, noch heilger Ehre denfend, 

Nie er es fchien, mich ganz in ihn verfenfend, 
In Thränen fchmelzend, anders als die feinen, 
Die Gift mir, waren Labfal ihm die meinen. 

In ſich die liſt'gen Künfte all vereinend, 
In jeder Form verbergend eine Tüde, 

Bald roth, bald bleich, ohnmächtig und bald weinend, 

Verſuchend, wie am Ticherften eg glüde, 
Ob Muth, od Ohnmacht beffer hier berüde; 
o ward er roch, und wurde wieder bleich, 

Und lächelte und weinte faft zugleich. 

So mochte wohl Fein Herz ihm widerfiehn, 

Das er erforen fich zu feinem Ziel; 
Wer mochte ihn fo weich und liebend fehn, 

Daß ihm nicht Alles ringsumher verfiel! 
Wornach er frebte, ſchalt er felbft wohl viel; 

Sa, wenn er heiß entbrannt in üppgem Wahn, 
So rühmt' er mir die Falte Keufchheit an. 

Sp überdeckt' e „mit der Anmuth Schleier 
Den böfen Fe nd, den er im Herzen trug 

So gab ſi ch Unſchuld hin dem Ungeheuer, 

Für das fein Herz wie für 'nen Engel fhlug; 

Men täufchte, jung und rein, da nicht der Trug? 
Weh mir, ich fiel, und muß mich dennoch fragen, 

Was ich für ihn aufs Neue würde wagen, 
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O giftge Thraͤne, die fein Auge feuchtet! 
O falſches Feur, von dem die Wange glüht 

O Blitzſchlag, der ihm durch die Seele leuchtet! 
O fatter Athem, der der Bruſt entflieht! 

D Falfchheit, die der Bli zu Far nur fieht! 
Ihr würdet die Verfühnte leicht befügen, 
Und die Betrogne noch einmal betrügen ! 



Shafipeares Leben. 
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Es iſt erſchrecklich ſchwer, von einem großen Mann 
eine Biographie zu liefern, weil man dazu eigentlich ſelbſt 

ein großer Mann ſein müßte. Und wenn mans wäre, ſo 

ſtünde es um das Ding auch noch problematiſch; denn es hackt 
zwar keine Krähe der andern die Augen aus; aber Stier 
dem Stier gegenüber iſt eine andere Sache. - 

Doch zu unferm Shaffpeare! Unter allen Deutfchen 

die ihn ind Auge faßten, weiß ich einen Einzigen, der ihm 

näher gefommen wäre, als der jeßt mit Unrecht faft ganz 
verfchollene Klinger, der Zeitgenoffe und Freund Goethe’s. 

Sch fühle die Nothwendigkeit, hier fogleich eine Stelle aus 
Klingers Raphael herzufeßenz die ganz auf Shaffpeare ge= 

fchrieben zu fein fcheint. Sie lautet folgendermaßen: 

„So fteht nun das ganze Menfchengefhleht in feiner 
Größe, Herrlichkeit und Erhabenheit, in feiner Niedrigkeit, 
Thorheit und Erbärmlichfeit, mit allen hoben Tugenden, 
Eigenfchaften und Fähigkeiten, feinen fcheußlichen Laftern, 
widrigen Verzerrungen und dem ganzen Gefolge aller Miß— 

brauche auf diefem fo fonderbaren, als fchaudervollen Schau: 

plage, und über dem Schauplaß herrfcht tiefes, zermalmen- 
des Schweigen auf die Fragen: „Warum? Wozu? Wofür? 

Mohin 2” Und nicht3 beantwortet diefes fhredlihe Schweigen, 
als unfere innere moralifhe Kraft, und auch fie felbft nur 
durch ihre Wirken.“ 

F Ferner. fallt mir ein: So wie der Name „Klopſtock“ 
in Werthers Leiden eine Lofung von Gefühlen beim Ge— 
witter über die Liebenden ausſchüttet, fo thut es gewiß auch 

die Stelle in Goethe's Wilhelm Meifter, wo der Dichter 
413 E% 
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von Shaffpeare fpricht, und feine Werke (wie ſibylliniſche 
Blätter) einem Buche vergleiht, in dem der branfende 
Sturmwind hin und wieder blättert. 

Sp viel zur Einleitung. Sekt das profaifche Leben! 

Willtam Shaffpeare wurde am 23. April des Jahres 
1564 zu Stratford am Fluß Avon, in Warwidfhire , gebo- 
ren, und war der älteſte Sohn eines dorfigen wohlhabenden 

MWollhändlers, des Sohn Shaffpeare, dem, in Nüdfiht auf 

die Verdienfte feines Urgroßvaters und feine Verheirathung 

mit der Tochter Robert Ardens aus Wellingeote, der Ges 
brauch eines adeligen Wappens durch eine Urkunde verftattert 

wurde, . 
Um die Erziehung des Sohnes Eonnte fih der Water, 

der zahlreichen Familie wegen, wenig befümmern. Er fchidte 

ihn eine Zeitlang in die Freifchule feines Orts, wo er allen: 

falls etwas Latein lernen mochte, aber wohl fhwerlich einen 

tüchtigen Grund zu weiteren wiffenfchaftlichen Kenntniſſen 

legen Eonnte, 

Nach vollendeter Schulzeit fcheint Shakſpeare das Ge 
werbe feines Vaters übernommen zu haben. - Doc früher 
bemittelt und angefeben, durch die Achtung feiner Mitbür: 

ger bis zur höchften Magiftratswürde in Stratford erhoben, 

‚war der Vater durch den allgemeinen Verfall des Handels 

diefer Stadt fpäter bis zur Dürftigfeit herabgefunfen, umd 
ffarb in den fümmerlichften Verhältniſſen im Jahr 1604, 
nachdem er, wie man fagt, erit ein Handſchuhmacher, nad: 
her ein Metzger, und zulest ein, Wollhändler in der Stadt 
Stratford gewefen war. 

Mary war die jünafte Tochter Nobert Ardens aus 
Wellingeote in Warwickſhire. Die Kamilie Arden war febr 
alt, und fand befonders unter Heinrich VIE in einigem 
Anfehen. Sir John Arden, der ältere Bruder von Mies. 
Shaffpeare’s Urgroßvater, war Waffenträger dieſes Königs; 
ihr Großvater Kammerpage deffelben Monarchen, der feine 

Treue mit der Förfterftelle im Park Aldercar und der Amt: 
manngftelle in der Herrfchaft Codnore belohnte. 

Sohn Shaffpeare hinterließ eine ſtarke Familie: Gone, 
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Margrethe, William, Gilbert, Jone, Anne, Richard und 
Edmund. Die erſtgeborne Jone ſtarb in zarter Kindheit, 

und Margrethe im fünften Monat. William war der Dich— 
er. Von Gilbert finder fih außer feinem Taufzeugniß 

ts vor. Sone heirathete William Hart, einen Hutmacher 
in Stratford. Im Sahr 1646 ftarb fie, und hinterließ drei 

Söhne, Nichard ward 16'453 begraben. Edmund war, auf 

jeden Fall durch Veranlaffung feines Bruders, bei dem 

Theater, und wurde am 31. December 1607 begraben. 

William Shakfpeare, der Dichter, wurde von.der Schule 
nah Haufe berufen, um feinem Vater, der damals das 
Metzgerhandwerk trieb, beizuftehen. Die Tradition fagt, 
daß er am erften Tage feiner Heimkehr ein Kalb abgeftochen, 

und bei diefem Akt eine Rede gehalten habe. Nach andern 

Veberlieferungen fol er in derfelben Zeit eine Zeitlang 

Schulmeifter in der Umgegend von Stratford gewefen fein. 
William Shaffpeare verheirathete fih fchon im 18. Les 

bensiahre. Sein Weib war Anna, die Tochter Richard 

Hathawans, eines bemittelten Meierd in der Nähe von 
Stratford. Sie war fehsundzwanzig, alfo acht Sahre 

älter, als ihr Mann, der durch diefe Heirath in Feiner Hin- 
fiht fein Glück machte; 1583 ward ihm eine Tochter Su: 
fanne geboren, und etwa 18 Monate darauf gebar ihm fein 

Weib Zwillinge, einen Sohn und eine Tochter, welche die 

Namen Haumer und Judith erhielten. 
Shakſpeare's Umgang beftand aus lüderlihen Burfchen, 

deren mehrere fich mit Wilddieberei befchäftigten. Er mochte 
die Ahnung einer höhern Beftimmung in feiner Bruft füh— 

len, fein Handwerk, das er nicht für feinen Lebenszweck 
erfennen Fonnte, mochte ihm verleidet fein, und in diefer 

geiftigen VBerftörung gerieth er, von jugendlihem Feuer 

fortgeriffen, auf Abwege. War doch aub ein Salvator Roſa 

eine Seitlang unter Nänbern! Und Schiller ſchrieb wenigftens 

Räuber. Genug, Shakfpeare gerieth in eine Gefellfichaft 

loderer Gefellen, die es für nichts Unerlaubtes hielten, 
mandhmal in den Thiergarten eines benachbarten reichen 
Edelmanns eine Ercurfion zu machen, um ſich dort einen 

4 4° 
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Braten zu erlegen. Einſtmals wurde Shakſpeare bei einer 
ähnlichen Streiferei in Sir Thomas Lucy's von Charlecot 
Jagdgebiet ertappt, und von dem Beſitzer, der zugleich 
Schöffe des Obergerichts der Grafſchaft und Parlamentsmit⸗ 
glied war, gerichtlich belangt. Die Anfichten des Beein- 
trächtigers und des Beeinträchtigten mochten nicht ganz 
zufammenfiimmen, und fo Fam es denn wohl, daB fi 
Shaffpeare zu ſtreng behandelt glaubte. Der Sage nad 
vertheidigte und rächte fich Shakſpeare in einer fehr heftigen, 
aber nicht mehr vorhandenen Ballade. Die natürliche Folge 
diefer Schmahfchrift war, daß dadurd der Unmwille jenes 
Edelmanns noch mehr gereizt, und der Dichter endlich fogar 
genöthigt wurde, fein Haus und Gewerbe in Warwidfhir 
auf eine Zeitlang zu verlaffen, um fih nach London zu be 
geben. Die Zeit der Ausführung diefes Entfchlufes fällt 
in das Sahr 1586 oder 1587. 

Eben fo wie diefe Anekdote gründet fih die folgende auf 

eine bloße Tradition. Man liest und Hört namlich häufig 
ein Datum folgendes Inhalts: 

Die Kutfhen waren damals in London noch nicht fehr 
im Gebrauch, und Miethfutfcher gab es noch gar nichts 

Deßwegen pflegten Leute, die zu vornehm, zu fchwäclich, 
oder zu träg zum Gehen waren, gemeiniglich zu reiten. 

Kun, fagt man, fer es Shakſpeare's erfter DBehelf in Lon— 
don gewefen, vor dem Eingang des Schaufpielhaufes zu ftehen, 

und die Pferde derer, welche Feine Bedienten hatten, wäh: 

rend des Schaufpiels zu halten. Durch feine Pünktlichkeit 
und Sorgfalt dabei habe fih Shaffpeare allgemein beliebt 
gemacht, fo daß er noch einige Knaben in Dienjt habe neh: 
men müfen, welche, wenn man feinen Namen gerufen, mit 

den Worten: „Sch bin Shakfpeare’s Sunge, mein Herr!“ 
herbeigelaufen feien. Auch feien, feßt man hinzu, fo lange 
man ind Schaufptel zu reiten gepflegt, die Pferdehalter ges 
meiniglich „Shaffpeare’3 Jungen“ genannt worden. 

Doh Steevens und Andere finden diefe Anekdote aus 
mehreren Gründen fehr unwahrfcheinlih; halten wir ung 
daher lieber an das hiftorifh Wahre und Ausgemachte. 

“ 
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hatt M in London einen Verwandten, durch 
deſſen Vermittelung er bei dem Blackfriars-Theater die 
Stelle eines Rufjungen (Prompters attendant oder Call-boy) 

erhielt. Als folher hatte er das Gefchäft, den Schaufpie- 
lern während der Vorftellung durch Ausrufung ihres Namens 

ein Zeichen zum Kommen zu geben. Doch ein fo hervor: 
fpringendes Talent Eonnte nicht fcehlummern oder in die 
Länge unbemerkt bleiben. Es mußte um fo mehr Aufmerf- 

famfeit erregen, als es fich mit einem höchft einnehmenden 
Aeußern und einer fchönen theatralifchen Figur verband. 

Genug, Shakfpeare wurde bald nach feiner Anfunft in 
London Schaufpieler. Anfangs erhielt er zwar nur unter- 
eordnete Nollen; doch erwarb ihm feine vortrefflide Dar- 
ellungsgabe bald den Beifal des Publifums. Malone führt 

es als eine Sage an, daß er zuerft Aufiwärter des Einhel 

gewefen fei, der den Schaufpielern das Signal zum f- 

treten zu geben hatte, was wir fchon oben berührten. 

Eben fo wird auch gemeldet, dag er als Schaufpieler nur 

ein mittelmäßiges Talent gehabt habe. Nur eine Rolle, 
den Geift in feinem Hamlet, fol ihm Niemand haben nad): 

fpielen können. Rowe gibt einen nicht unwahrfeeinlichen 

Grund diefes Imftandes an: | 
„Shakfpeare’s Ruhm als Schaufpieler,” fagt er, „hat nur 

dadurch gelitten, daß er für die Art des Vortrags ſchrieb, 
die Garrid eingeführt hat. Unftreitig verwarf er, als 

Kenner und Liebhaber der Natur, jenen monotonen Ging- 

fang, der früher bewundert wurde; und eben deghalb hielt 
man ihn für einen mittelmäßigen Schaufvieler, außer in 
der Rolle des Geiftes im Hamlet; denn ohne Smweifel nahm 
er hier eine fehr pomphafte und pathetifhe Sprache an, die 
ihn bei andern minder fchielichen ———— damals ſehr 

beliebt gemacht hätte.“ ; 

Ein anderer Schriftfteller fagt: 

„Man ftelle einen £altblütigen, ruhigen, logiſchen * 
diger in einer Methodiſtenkirche auf, und gebe Acht, wie 

die Zuhörer von ihm urtheilen werden. Der Fall — hier 
ganz derſelbe.“ * 
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Hermann Ulriei fagt in feinem. or Kurzem er: 
fhienenen vortrefflichen Werke über Shakfpeare in Nüdficht 
auf diefen Punkt Folgendes: 

„Su der That ftand die Annahme der älteren englifchen 

Kritiker, daB Shaffpeare nur ein fchlechter oder fehr mit- 
telmäßiger Schaufpieler gewefen fei, früher auffehr fhwachen 
Füßen, wie ſchon Schlegel gezeigt hat. Da in den Theater: 

anzeigen zwar die Namen der mitwirkfenden Schaufpieler, 
nicht aber deren Nollen angegeben wurden, fo weiß mannur, 

daß Shafpeare im „Hamlet“ den Geift, in „Wie e8 eu 

gefällt ,“ den Adam gefpielt hat. Aus diefen anfcheinend 
unbedeutenden Nollen fchloß man, daß auch Shakſpeare's 

Schauſpielertalent unbedeutend geweſen ſei. Allein der ih 

ift offenbar fehr voreilig. Einmal, weil die Nolle des G 
fies in Hamlet in der That von der Art ift, daß, wenn fie 

echt gegeben wird, das ganze, auf die furchtbare, unwi— 

derftehliche Wahrheit der Erfcheinung bafirte Stück über den 

Haufen fallt, dann aber, weil ja ger nicht fefifteht,, ob nicht 

Shaffpeare in andern Stücken größere und fehwierigere 

Rollen gehabt habe. Eher hätte ſich der pſychologiſche Grund 

geltend machen laſſen, daß ein großer Dichter, feinem inner: 
ten Geifte und Weſen nach, fhwerlih zu einem großen 

Schaufpieler fih eignen dürfte, Denn das Dichtergenie fest 

fo viel Hoheit, Tiefe und, Beftimmtheit des Geiftes, eine 
fo feſte Gediegenbeit und Eigenthümlichkeit des Charakters 

voraus, daß damit die leichte Beweglichkeit des Sinnes 

und der ganzen Individualität, die der Schauſpieler beſitzen 

muß, um die verfohiedenften Charaktere mit gleicher Wahr: 

beit darzuftellen, unvereinbar fcheinen könnte. Sophokles 

wenigftens war Fein ausgezeichneter Schaufpieler, und wie 

fhleht Schiller fpielte und recifirte, zeigen die Aufführun: 

gen in der Karlsfihule und jene Vorlefung des Fiesko, die 

er zu Mannheim hielt, und wornah Jeder das Stück für 
ein ganz elendes Machwerk nahm. Natürlih aber könnte 

ein folcher Grund nur eine ſchwache Präfumtion abgeben. 

Er wird indeß verftärft durch ein nenerdings aufgefundenes 

urfundliches Schreiben, —2 Richard Burbage, Shak— 
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fpear’s Freund, mit allem Lobe eines großen Künftlers über: 

bäuft, Shaffpeare felbit dagegen nur an actor of good ac- 
count in the compagnie genannt wird; d. b. er war fein 

ausgezeichneter, aber auch Fein ſchlechter Schaufpieler, nicht 

ohne reichliches Talent, aber ohne Genie, Das Schreiben 
rührt ohne Zweifel vom Grafen Southampton her, einem 

Freunde Shaffpeare’3 und einem fo vollgültigen Kunftrichter, 

dag gegen fein Urtheil alle übrige noch vorhandene Zeugs 

niffe der Erwähnung nicht werth erfcheinen. 

Wie früh Shakſpeare feine dramatifche Laufbahn als 

Dichter begonnen, und welches von feinen Stüden das erfte 

gewefen fei, läßt fih mit Gewißheit nicht beftimmen. Die 
Zeit feiner erften dramatifchen Dichtungen fällt in die Jahre 
4590 und 1591. Seine höheren dichterifchen Keiftungen muß: 

ten nothwendig auf den Geſchmack feiner Zeitgenoffen Die 
regendften und belebendften Wirkungen hervorbringen. ch 

genoß er der Gunft der Großen, befonders der Königin Elis 

fabeth, und ihres Nachfolgers Jakob I. Die erjtere würdigte 

den Charakter Falftaff3 in den beiden heilen Heinrichs IV. 

einer vorzüglihen Aufmerkſamkeit, und fie veranlaste fogar 

den Dichter, ihn in den „luſtigen Weibern von Windſor“ 

nochmals auf die Bühne zu bringen. Der Dichter bewies 
ſich gegen ſeine hohe Gönnerin nicht undankbar, ſondern 

nahm öfters Veranlaſſung in ſeinen Stücken, ſchmeichelhaft 

auf ſie — .Der König Jakob gab ihm und feinen 
Kollegen die Freiheit, ein Theater zu begründen, und 
ſchrieb ihm, als Freund der Künſte und Wiſſenſchaften, eigens 
händig einen Brief, in welchem er feine volle Theilnahme 

an Shalfpeare’s Plan, die Bühne zu vegeneriren, ausſprach. 

Bor Allen war der Grafvon Southampton Shaffpeare’s 

Freund und Gönner. Er fol ihm einmal, um einen vors 

dabenden Ankauf machen zu Fünnen, taufend Pfund gefchenft 

haben, was durch des Dichters fo verbindliche Aeußerungen 

in dem Dedifationen feiner Gedichte Venus und Adonis und 
Lukretia wahrfcheinlich wird. 

Als die Kiebe zum Theater allgemein, die Einfiht in 
das Weſen dramatifcher —— klarer ward, wurden 
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frühere Stüde gewöhnlich für die neuere Bühne bearbeitet. 
Angezogen von leichtem Gelderwerb verfchmähten die vorzüge 
lihften Schriftiteller diefe Mühe nicht. Deder, Nomlev, 
Heywood, Johnſon und Andere mußten fomit häufig den 

Merken Anderer einen Werth verfchaffen, und auf diefe un- 
dankbare Arbeit beſchränkte fih anfangs auch der befcheidene 
Shaffpeare. er 

Shaffpeare feheint fortwährend der Truppe des Kord, 

Shamberlain treu geblieben zu fein. Diefe Gefellfchaft war eine 
der beiten und angefehenften. Die Truppe des Lord Shamberlain 

erbaute fich den Globus in Southwarf an der Themfe, un 
gab feitden regelmäßig abwechfelnd im Sommer hier, und des 

Winters in Bladfriars ihre Vorftellungen. In einem von diefen 

beiden Theatern find daher ohne Zweifel Shaffpeare’s größte 
und befte Dramen, die er auf der Höhe feines Lebens und 

Ruhmes dichtete, aufgeführt worden. Mit Chamberlains 

Truppe konnte nur allenfalls die Truppe des Lord Admirals 

die feit 1494 unter der Leitung Henslows und feines Schwie- 

gerfohnes, des ausgezeichneten Schaufpielers Allepn ftand, 

wetteifern. 

Doch ein weit fchlimmerer Nebenbuhler für den Globus 
war das Theater der Kapellfnaben der Königin (Children 

of her Majesty’s Revels), die auf mehreren Bühnen, vor: 
zugsweife aber in White-Friars und Blad-Friars, wahr: 

fheinlih bloß des Winters fpielten. Diefe waren „die 
Eleinen Neftlinge,” auf welche Shakfpeare im Hamlet fo 

loszieht; ſie wurden Mode, und dazu fam, daß fonar unter 

ihnen Talente wie Nathanael Field, John Untermood und 
Andere emporblühten. Sm Allgemeinen hatte fi fchon feit 

einiger Zeit eine gewiffe Oppofition gegen das Bolfstheater 

gebildet, die zum Theil aus talentvollen Dichtern wie Sid— 

ney, Epenfer, Harvey, Sam. Daniel und andern gleich be- 
gabten Männern beftand. Diefe Partei hatte fih als das 
höchfte Ziel der Kunft vorgefest, die Plaſtik und Claſſicität 
der Alten nachzuahmen, und trat Shakfpeare nach allen 
Kräften feindfelig TE Verſuche blieben anfangs 

— 
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fruchtlos, bis fih der fpäterhin fo berühmte Ben Jonſon 
(geb. 1574 + 1637) an ihre Spiße ftellte. 

Ben Sonfons Fritifches Auftreten bildet einen Wende: 
punft in Shaffpeare’3 Leben. Man hätte Faum denken 
follen, daß fo ein großartiger Schulpedant wie Ben Jon: 

fon gegen das gewaltige Naturgenie eined Shaffpeare mit 

der ganzen Nüftfammer und Armatur der alten Glaffifer 
etwas hätte ausrichten Fönnen; und doch wurde das Genie 

von dem gelehrten Pedanten nah und nah aus dem Feld 

gefchlagen. Es wird hier am Plage fein, etwas Näheres 
über diefen Ben Sonfon einzufchalten, 

Ben Sonfon fand an Shaffpeare einen Freund, der fi 

eifrigft beftrebte, fein Talent aufzumuntern. Sonfong erftes 

Stück (Sedermann in feiner Laune, Every man in his humour) 

wurde durch Shaffpeare’s Fürfprache auf die Bühne gebracht, 

an Sonfons Sejanus legte Shaffpeare fogar felbft Hand an, 

und übernahm in den beiden Stüden eine Hauptrolle. Doch 
Shaffpeare’s Gefälligkeit wurde von Sonfon fchlecht vergol- 
ten. Bald überhob fih Sonfon gegen Shaffpeare mit feiner 

Schulgelehrfamfeit, in welcher er auch wirklich einen Vorzug 
vor ihm hatte. Freilich konnte fih Sonfon mit aller diefer 
feiner Selehrfamfeit nicht den Beifall und die Popularität 

erwerben, deren ſich Shaffpeare erfreute. Sonfon hatte 
allerdings einen durcdringenden Verftand; aber wo faßte 

oder fürzte jemals der Verſtand einen Dichter? Ein Dich: 

ter fol feinen ordinären Verftand haben; er foll verrüdt 

fein, und Anafreons Motto führen: Seo, HEIL uavnvaı, 
Was will denn ein fo augsgetrodneter Ben Sonfon mit ſei— 

nem Mensa und Turnro gegen einen Lear und Hamlet von 
Shaffpeare? Da fallen mir noch ein paar Andere ein. 
Auch der edle Voltaire gefiel fih darin, Shaffpeare’3 tra- 
gifhen Schwung mit dem Wiehern eines Pferdes, oder dem 

Blöden eines abgeftochenen Kalbes zu vergleihen, und die 
allgemeine deutfche Bibliothek gefiel fich darin, Goethe alles 
poetifche Talent abzufprechen, fo wie die Edinburgh : Itevie- 

wers dem Lord Byron unter die Nafe trieben, daß er zu 
allem Andern mehr Talent habe, als zur Poefie, und daß 

Shakſpeare's Werke. Supol. TIL 14 

+ 
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er Fein Dichter fei. Das find nun eben fo Unfichten vertrodneter 
Profeforen, die von Poefie Feinen Begriff haben, ob fie 
gleich über Aeſthetik ſehr ſchöne Gollegia Iefen. 

Doc wieder zu unferm Ben Jonfon. Der Mann war 
in der That Fein unrechter Mann. Er hatte fein Griechifch 
und Kateinifch gelernt, und diefe Sprachen haben den Teufel 

im Leibe. Sonfon war ein Eritifcher Dichter, a la Leſſing; 
— nur weniger Gefühl und Phantafie. Er fuchte fich deut: 
lich darüber Rechenſchaft abzulegen, was er jedesmal ge 

leiftet habe. Es gelang ihm daher am Beften mit Verftan- 
desfachen, 3. DB. mit dem Charafter-Luftfpiel. Er legte 

aber nichts in feine Werke hinein, was Fritifche Zergliede: 
rungen nicht wieder hätten herausziehen Fünnen. Wir haben 
in unferer Zeit einen ähnlichen Typus folder Leute, nur 

mit faft umgekehrten Modifikationen. Sch meine namlich 
jene modernen Kritiker, die feit etiva einem Sahrzehend bemüht 

waren, alle Herven unferer deutfchen Poefie der Neihe nad 
todtzufchlagen, um dann felbft ald neue ganz andere Poeten 

zu figuriren. Da War von einem völligen Umſturz der 

Kunft die Rede; ja, man wollte fogar eigentlich gar Feine 

Kunft mehr; man ſchwor auf die verba des magistri Heine, 

welcher diktatorifh nah Göthe’s Tod in die Welt hinein: 
fohrieb: „Die Kunftperiode ift vorüber.“ Von dem 

„Emollit mores, nec sinit esse feros; “ 

folte alfo demnach Feine Nede mehr fein; das eiferne Seit: 
alter follte fein Scepter erheben, die Barbarei und die 

Beſtialität follten fih nun gar herrlich offenbaren. Aus 
des Dichters Heine's Munde Hang das Ding zu parador, 
als dag ınan hätte daran glauben Fönnen. Aber ftelbft Heine’s 

Anhänger und Nachahmer glaubten daran nicht; denn bald 
fehrten die Neuerer den Spieß um, und Laube fhrieb matt: 

berzige Novellen & la Goethe und Tieck, hinter denen er 
als bloßer Nachahmer weit zurücblieb. Allerdings war 
unfere Produktivität ermattet und erſchöpft; das gefunde 
Publikum empfand einen Efel vor Clauren, Tromlitz und 

allen den feichten Modemännern, die ihre Aera, Gott fei 
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Dank! vollendet haben; diefe Ohnmacht der Produktions— 
fraft rief junge, übermüthige, EFritifhe Kämpfer hervor, 
welche zum Theil auf Produktion nicht einmal Anfprud 
machten. Mehrere davon befannten, daß fie bloß Kraft 
fühlten, umzuftürzen, nicht aber aufzubauen. Aber was 

ift es nun, wenn ein Blücher einen Napoleon über den 

Haufen flürzt? Die angedeuteten Eritifchen Literatur-Gene— 
rale hätten nur gar zu gern einen Kiteratur-Napoleon an 

ihrer Spiße gehabt; aber kann man die Napoleons aus der 

Erde flampfen? Laube trat an, und es war nichts mit ihm; 

Gußfow trat an, und es war etwas mit ihm, das fi 
doch wenigftens hören ließ. Von Einem, der die Goethes 

und Schillers über den Haufen wirft wie Schneemänner, 

von dem verlange ich mit Recht, daß er felbft ein noch ganz 

anderer Kerl fein fol, als Diefe großen Todten gewefen 

find. Den Gutzkow laffe ich mir gefallen. Sehr viel Ber: 
ftand, und fehr viel Geift! In Ddiefer Hinficht fehlt der 
göttlihe Funke nicht! Aber immer bleibt er eine Ark von 

Leffing, ein umgekehrter Ben Sohnfon. Der Kritiker ift 
nun einmal Fein Poet, und die Kriti£ macht Feine Voefie, 
wie oft fie auch das Wort Poerfie im Munde führt. Bei 
dem nenern Kritiker ift Alles „Poeſie,“ und er hat do 
felbft feine Poeſie. 

Doch um wieder auf unfere beiden Nivale, Sonfon und 

Shaffpeare, zu fommen: es war Jonſons eigentliched Le: 

bensziel, den Shaffpeare zu ſtürzen, ob er es gleich ehrlich 

meinte, und bloß feinen bornirten Kunfiprinzipien folgte. 

Zwifhen Sonfon und Shakſpeare war der große Un: 

terfchied: Shaffpeare war ein Genie, und Sonfon war 

Feines. Und doch vermochte ein Nichtgenie das Genie zu 
ftürzgen, und fürmlih in den Grund zu bohren. Diefes 

Faktum, oder Erfoheinung, oder Unfinn, oder wie man’g 
nennen will, gehört unter die Paradora, die man bezweifeln 
müßte, wenn fih auf das Wort „Publikum“ das Wort 
„dumm“ nicht reimte. Schlegel vergleicht fehr hübſch Son: 

fong Arbeiten feften und zwedmäßig errichteten Gebäuden, 
vor denen aber das feſte ſchwerfällige Gerüfte fehen geblie: 

44 * 
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ben ift, welches den leichten Weberbli und den harmoniſchen 
Eindrud hindert. 

Man hat von Sonfon zwei tragifhe Verfuche, feinen 

Sejanus und Satilina, beide fehr hiftorifch dürr und troden, 
und außerdem eine große Anzahl Luftipiele und Masquen. 

Aber feine Stüde find zum größten Theil Predigten, 
in welchen er jede Gelegenheit benußt, oder fie bei den 
Haaren herbeizieht, um durch Hinweifung auf die alten 

Claſſiker, die er allerdings gut Fannte, auf Ehaffpeare los: 
zuhauen. Sonfon mochte wohl. bereits einige von Shaf: 

fpeare’s hiftorifchen Stüden im Auge haben, aber dennoch 
hatte er ihm die Kunft nicht abgelernt, zugleich der Ge: 
ichichte treu zu bleiben, und doc dabei den Anforderungen 

der Poefie zu genügen, oder: die Hiftorie vom profaifchen 

Boden abzulöfen, und fie auf einen poetifchen zu verpflan- 

zen. Unter Jonfons Händen blieb der Stoff eben Gefchichte, 
ohne Poefte zu werden. 

Nach diefen Verfuchen entfagte Sonfon der tragifchen 

Mufe, und wandte fich dem Luftfpiel, und befonders dem 

Sharafter- Euftfpiel zu, zu welchem er allerdings Talent 
hatte. Indeß fehlte ihm der leichte Scherz; auch hier wurde 

er dadurch, daß er die fpätern römifchen Satirifer ins Auge 

faßte, zu gelehrt und fchwerfällig. In feinen Stüden zeigte 
fich durchaus mehr Beobachtungsgeift als Phantaſie. Auch 

in Betraht der Intrigue find feine Stüde mangelhaft. 

Hier vergleicht ihn wieder Schlegel, dem ich hier folge, mit 

den allzugenauen Portraitmalern, die der Aehnlichkeit zu 

lieb jede Podengrube und Sommerfproje mit in die Nach: 

ahmung aufnehmen zu müfen glauben. Defters fiel er da— 
ber in Verdacht, beftimmte Perfonen abEonterfeit zu haben, 
oder andern Theild warf man ihm wieder vor, feine Per: 
fonen feien bloß perfonifizirte Allgemeinbegriffe, die er an 
irgend einem Individuum unter einen Hut gebracht habe. 

Auch hier fomme ich wieder auf Ulrici zurüd, der von 
ihm fagt: 

„Ben Sonfon war der Mann der neueren Zeit und 
Geiftesrichtung; er war jene Eine Halfte Shaffpeare’s, die 
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in die Zufunft hineinragte, aber auf eminente Weiſe. Seine 
Hauptitärke war feine großartige Einfeitigfeit. Mit dem im- 
menfen Uebergewicht feiner Neflerion und Kritif warf er 
Alles nieder, fehüttete aber dad Kind mit dem Bade ans. 
Er wollte vor Allem und von Allem fihere, handgreifliche 

Gründe haben; er wollte überall wifen, was zu thun und 

zu laffen ſei; — auf die Klarheit des refleftirenden Be: 
wußtfeins Fam ihm Als an. Don der eigentlich künſt— 
lerifchen, unmittelbar fcehaffenden Kraft der Phantafie und 
des Gefühle befaß er Faum den Keim. Darum war ihm 

jene zweite Seite der dichterifchen Perfönlichkeit Shakſpea— 
re’3, die, wie das ganze Volkstheater, dem romantijchen 

Mittelalter angehörte, fo gehäffig, unverftändlich und un: 
gültig. Man fehe nur, wie er überall alle Reſte des mittel- 

alterlihen Geiftes mit der fchärfften Lauge feines Wikes 
übergießt, wie er den Glauben an Teufel, Damonen und 

Geſpenſter, das Heren: und Sauberwefen, die Alchymie und 
das ganze übernatürliche Wiffen, aber auch das Nitterthbum 

mit feiner Kampfluft und feinen Ehren- und Minnegefeken 

auch die fchwärmerifche Meligiofität und Sittenftrenge, wie 
fie in den Puritanern wieder auftrat, die phantaftifche Liebe 
und Sentimentalität u. f. w. mit Spott und Hohn verfolgt. 
Seinem realiftifhen VBerftande, der von der tiefiinnigen 

Symbolik des phantafiereichen, ahnungsvollen Mittelalters 
feinen Begriff hatte, war das Alles baarer Unfinn. Aber 

— ganz im Charakter der neuern Zeit — auch das Beſte— 
hende, das Gegenwärtige und Moderne fand vor ihm Feine 

Gnade, wenn 23 fich nicht vor feinem kritiſchen Nichterftuhle 
legitimiren Eonnte. Alles, was ihm unverftändig, grund: 

los und verfehrt erfchien, griff er mit fchonungslofer Satire 

an. Kurz Jonſons ganze Thätigfeit war wefentlich negativ, 

in Eritifcher Oppofition gegen die ganze Welt.“ 
Es ift fonderbar, daß Ben Jonſon und feine Anhänger 

Sohn Fletber, Beaumont und Mafinger um 1616—20 
einen völligen Sieg über Chaffpeare davontrugen. Die neue 

Richtung diefer neuen Schule hatte eigentlich feinen Vorzug, 

als daß fie neuer war. Nicht ihre ohnehin geringen poe— 
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tifhen Vorzüge: der dichterifhe Uebermuth eines Fletcher, 
die Kühnheit und Beweglichfeit feiner Entwürfe, feine 
Scharfe Charafteriftif, feine oft überrafchende Erfindung, die 
Eleganz feiner Diftion, fein reiher Wiß — oder die fort: 
reißende Rhetorik eines Maffinger, feine zuweilen wirklich 
tragifhe Energie — verfchafften ihnen den Sieg; denn 
Alles dieß hatte auch Shakfpeare in vollem Maaße; fondern 
gerade das Umpoetifche ihrer Dichtungen, die entfchiedenfte, 

überall ſich hervordrängende Abfichtlichfeit, dag beftimmte 

Bewußtſein über ihre Fünftlerifhen Sntentionen, das Stre: 
ben nach Effekt, nach ungewöhnlichen Charakteren, feltfamen 

Situationen und überrafhenden Wendungen, die Schärfe 
der Reflexion und die Sucht durch Darftellung allgemeiner 

Prinzipien und Sentenzen zu belehren, das Kritifhe und 

Satirifhe ihres Wires, verbunden mit der fchamlofeften 
Dffenheit, mit der fie die Motive einer ganz gemeinen, 

materialiftifhen Denk: und Handlungsweife nicht nur zur 
Schau, fondern als volliommen berechtigte Lebensweisheit 
darftellten; ferner das Vorherrfchen des Intriguanten, dad 

Vebertreiben der Sharafteriftit bis zur Karikatur und die 
Auflöfung lebendiger Perſönlichkeiten in abftrafte philofo: 
phiſche Begriffe, fo daß fratt des Tugendhaften die Tugend, 
ftatt des Rafterhaften das Kafter dargeſtellt wird — gerade 

das entfprach dem neueren Zeifgeifte, und gewann ihnen 

den allgemeinen Beifall, während der Mangel an einer 

wahrhaft poetifhen Weltanfhauung und die Fchler in der 

Compofition, die ihnen durchgängig zur Laft fallen, vom 
Publifum, wie immer, überfehen wurden.“ 

Anfangs Eonnte Ben Sonfon durchaus nicht durchdringen. 

Erft Slether, Beaumont und Maflinger vollendeten allmäh— 

lig da3, wozu er den Grund gelegt hatte. 
Shaffpeare genoß damals eines hohen Nuhms und An- 

ſehens. „Er war ein wohlhabender Mann geworden. Im 
Sahr 1597 Eaufte er fich Newplace, eins der beiten Häufer 
in feiner Vaterftadt. 1602 zahlte er 320 Pfund für ein 

Grundbeſitzthum, das er feinen Gütern in Stratford hin— 
zufügte; 1605 pachtete er für 440 Pfund die großen und. 
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Heinen Zehnten in Stratford, und 1613 Faufte er fich für 
140 Pfund ein Haus in Blackfriars. Auch feine Einnahmen 

als Theaterdichter und Theilhaber am Globus und Blad- 
friars-Theater waren für die damalige Zeit nicht unbeden- 

tend. Kür ein neues Stüd wurden früher zwifchen 5 und 

10 Pfund, fpäter zwifchen 12 und 25 Pfund oder auch die 
ganze Einnahme einer Vorftellung bezahlt. Shaffpeare er: 
bielt allein vom DBladfriars: Theater 133 Pfund. Wenn 
man die Einnahme vom Globus ungefähr eben fo hoch an: 

fchlägt, fo betrug Shakſpeare's fefte Einnahme jahrlid circa 
300 Pfund. Und dabei fchenfte ihm der graf Scuthamm 

noch 1000 Pfund. 

Die ganze Erörterung Elingt etwas jüdiieh, aber Geld 

regiert die Welt, und die Suden follen auch noch einmal 

die Welt regieren, nah alten Prophezeihungen, wozu es 

befonders in neuerer Zeit fehr den Anfchein hat, Wenn die 

Juden erft fingen: „Sa, das Gold ift nur Chimäre,“ gleich- 
viel, mit welchen Gefühlen, fo ift der Sade nicht zu trauen. 

Die Juden haben fih der Literatur und Kunft bemäctigt, 
und wir Chriften müfen ung vor ihnen fchamen. Mit 
welchem Monarchen möchte ein Rothſchild faufhen? Er hat 

fie ale im Sad, scilicet im Geldfad. Genug, der Refrain 
ift: Geld regiert die Welt, und ein Bankier kann hintreten 

und jagen: Seder ift ein Lump, der nicht wenigitens eine 

Million im Vermögen hat! Mancher muß freili fein Ge- 

ſangbuch auffhlagen, 3. B. ich, und beten! „Beriehl du 
deine Wege,“ aber diefes Lied ift mir mehr werth als Berge 

von Gold und Edelfteinen. „Eine fefte Burg ift unfer Gott“ 
ift auch recht hübſch. Sch Hatte eigentlich Hier Luft einen 

Choral zu fpielen, was garnicht fo leicht ift, ald man denft. 
Als ich einmal in Schulpforts Organift war — 

Doch das find tempi passati. Der Tertius Lange war 
ein guter Mann, und der grobe Ilgen war ein noch beſſe— 

rer. Aus dem dien heitern Gonrector konnte ich nicht 

herausfommen. Er 309 die Schüler vor, die feine beiden 
hübfhen Töchter pouffirten. Ich hatte damals noch gar kei— 
nen Sinn für Liebe, weßwegen mir auch eine Dame, früher 
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mit Schiller. eng liirt, ſagte, daß mir der Sinn für das 

Schöne fehle. Ich fand aber Damals eben nur das Schöne 
in Homer, Virgil, Horaz, Euripides u. f. w., und Fonnte 

mir noch gar EFeinen rechten Begriff von Frauenzimmern 

machen. Sch wußte nämlich noch. gar nicht, was fie eigent: 
lih wollten und follten. Sch nahm mir vor, bis in mein 

. dreißigftes Jahr, wo ich heirathen wollte, — ledig oder 

vielmehr Feufh zu bleiben; aber das dreifigfte Jahr Fam 

heran, und ich konnte nicht heirathen, und ergel — wie 

der Todtengräber ſagt — nicht länger Feufch bleiben. Doch 
hielt ih es in diefem Punfte mit dem Maßigkeitsverein, 
der doch Manches für ſich hat. 

Aber wo ſind mir Shakſpeare und Ben Jonſon hinge— 

ſchwunden? — Meiner Pflicht eingedenk fahre ich fort. 
Im Jahre 1593, wo der Graf Southampton etwa zwan— 

zig Jahr alt war, widmete ihm Shakſpeare fein Gedicht: 

„Venus und Adonis.“ Diefe Aufmerkſamkeit des noch ſchüch— 
ternen Dichters wurde von dem Grafen fehr freundlich auf: 
genommen, wie aus der Dedifation des Gedichts: „Der 
Raub der Lufretia,“ hervorgeht. Da Southamptons Bor: 

liebe für den Dichter auch fpaterhin fortgedauert habe, ift 

nicht zu bezweifeln, 
Die Stüde Shaffpeare’s, die zwifchen 1606 und 1614 

entftanden find, athmen einen fehweren, tiefen, zuweilen 

bittern Ernſt. Man findet in ihnen eine gedrungenere und 
verwicdeltere Compofition, die Charaktere find härter und 

fchärfer gezeichnet; die Sprache ſtrömt von Gedanfen über, 
und fpringt daher zumeilen ab, und wird faft gebrochen — 

fie wechfele wie Donner mit Blig — der Witz iſt inhalt: 

voller, tieffinniger und oft wahrhaft erhaben; die ganze 

Meltanfchauung ift von dem Schwermuthsgefühl des unver: 

meidlichen Unterganges alles Großen und Herrlichen, von 
dem herben Bewußtfein der furchtbaren Gewalt der Sünde 

in der mienschlichen Natur durchdrungen. 
Dei ernften Lebensanfichten wurde Shakſpeare nachge: 

rade das wüſte Treiben in der Hauptſtadt zum Ekel; aud 
mochte es ihn verftimmen, Daß die doc) pedantifche Partei 
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des Ben Sonjon über das Genie den Sieg davon trug, 
deffen er fich bewußt war. Sein früherer, Feder Webermuth 

milderte fich jeßt, und neigte fich der Lebensreife zu. Er 
empfand den Wunfch, den Neft feiner Tage in Ruhe und Zu— 
ruͤckgezogenheit zu verleben. Deßhalb verließ er um 1613—14 

London ‚« und wandte fih in feine Vaterſtadt Stratford am 

Avon, mit welcher er durch jahrlihe Befuhe in fortwäh- 
render Verbindung geblieben war. Daß er fchon früher mit 
diefem Gedanken umgegangen, bewiefen feine Anfaufe von 

Grundeigenthum in Stratford. Er bezog feine Befikung 
New: Place, wo er einige Sahre in ländlicher Muße lebte, 

und einige Jugendwerfe, als 3. B. Cymbeline und Coriolan, 
der Vollendung näher bradte. Ein Maulbeerbaum, den er 

dort, der Sage nach, mit eigner Hand pflanzte, überlebte 

ihn beinah anderthalb Sahrhunderte. Erft in der zweiten 
Hälfte des 18. Sahrhunderts als die Verehrung Shakſpeare's 

aufs Höchfte flieg, wurde diefer Baum von dem durch die 

vielen Beſuche der Fremden beläftigten Geiftlihen Francis 

Gaftrell umgehauen, und das Holz an einem Uhrmacher 

verkauft, der daraus Fleined Ziergeräth zum Andenken an 
Shaffpeare verfertigte. © 

Am 25. März ded Jahres 1616 machte Shaffpeare noch 
in voller, Eräftiger Gefundheit fein Teftament, welches noch 
vorhanden ift, und in dem er feine Altefte Tochter Sufanne 

zur Univerfalerbin einfeßte, der jüngern Judith, ein Legat 

hinterließ, feiner Frau aber nur fein beftes Bett nach dem 
beiten nebft Geräth vermachte. 

Shaffpeare ſtarb am 23. April 1616. Zwei Tage fpd: 
ter (am 25.) wurde er unter der Nordfeite der Kanzel in 

der Stratforder großen Kirche beftattet. Ein flaher Stein, 
der feine Leiche det, ertheilt Jedem Segen, der feines 

Grabes Ruhe ehrt, und Fluch Jedem, der fie ftört. Die 
Inſchrift lautete: » 

„Laß, Freund, um Sefu Willen, du 

Den bier verihloffuen Staub in Ruh! 

Gefegnet, wer verihont den Stein, 

Rerflucht, wer rühret mein Gebein.* 
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Erft fieben Jahre fpater wurde ihm von einem unbe: 
Fannten, aber nicht ungefchieften Künftler ein größeres Denkmal 
errichtet. Er erfcheint da unter einem Bogen fikend; vor 
ihm ein Kiffen, in der Nechten hat er. eine Feder, die Linfe 
ruht auf einer Papierrolle, Unmittelbar unter dem Kiffen 

ift das Lateinifhe Diftichon eingegraben? , 
9 Judicio Pylium, genio Socratem, arte Maronem 

Terra tegit; populus moeret, Olympus habet,“ 

und darunter auf einem Täfelchen in englifcher Sprade: 

„Steh, Wanderer; was gehſt du fo in Haft? 

Lies, wenn du kannft, wen neid’iher Tod zur Naft 

Hier brachte! Shakſpeare, ihn, dem friſch erquidt, 

Natur nahftarb, def Name ſchöner ſchmückt 

Sein Grab, als Prunk. Was er mur fchrieb, beweiſt, 

Daf Kunft und Leben dienten feinem Geiſt.“ 

Ein öffentliches Denfmal in der Weftminfterabtei zu 
London erhielt er erft 125 Jahre nach feinem Tode, Sein 
Weib überlebte ihn fieben Sahre, und jtarb am 6. Auguft 
1623, 67 Sahr alt. 

Noch ift eine Liebfchaft Shaffpeare’s in Oxford zu er: 

wähnen. Auf feinen Reiſen von und nach Stratford und 

London Eehrte er oft in dem Gafthof zur Krone in Oxford 
ein. Die Wirthin war fchön und geiftreich, ihr Mann ein 

ernfihafter, verftändiger Bürger von etwas melancholifhen 

Temperament, der aber Schaufpieler und Schaufpieldichter 
und befonders Shaffpeare liebte. Die häufigen Befuche des 

Dichters und die Neize der Wirthin, gaben wie Scottowe 
erzählt, zu Vermuthungen Anlaß, welchen folgende Anekdote 

Seftalt lieh. Der junge William Devenant, nachher Sir 

William, war damals ein Schulfnabe in der Stadt von etwa 
fieben oder acht Sahren, und eben auch fo für Shaffpeare 
eingenommen, daß, wenn er von feiner Ankunft hörte, er 
aus der Schule lief, um ihn zu fehen. Eines Tages fraate 

ihn. ein alter VBürgersmann, wohin er denn fo rafch eile? 

Er antwortete, feinen Pathen Shakfpeare zu fehen. „Das 

ift ein guter Junge,“ fagte der Andere; „nur hüte dich, 

Gottes Namen nicht unnüß zu führen.“ * 

® Der Wiß liegt in god- father und it unübertragbar. 



Ans Shakfpeare’3 Sonetten erfieht man, daß es dad 
Unglück des Derfafferd war, vergeblich nach einer Schönen 

zu fchmachten. Wenn das einem Poeten begegnet, fo fchnappt 

ihm gewöhnlich ein ganz Fraftiger profaifcher Kerl die Dirne 
vor der Naſe weg. Denn die Frauenzimmer wollen von Män- 
nern Feine Poeſie, fondern etwas ganz Anderes; genug fie 

find, wie es dort heißt? 
„Ale aus Einem Punfte zu kuriren.“ 

Shakſpeare's Geliebte wandte ihre Neigung einem fehr 
fhönen Süngling und vertrantem Freunde Shaffpeare’3 zu. 

Doch Fehren wir jept zu der Familie des Sängers zu: 
rück. Haumet, fein einziger Sohn,-ftarb 1596 im zwölften 

Lebensjahre. 
Sudith, der Zwilling zu Haumet, verheirathete fih im 

Februar 1615 — 16, ihres Vaters Todesjahre, mit Tho— 

mas Duerny, einem Meinhändler in Stratford. Shre Kin: 
der waren Shaffpeare, der als Kind ftarb, und Nichard 

und Thomas, beide 1653 — 39 begraben; der Erftere im 

einundzwanziaften, der Lestere im neunzehnten Sahre feines 

Alters, ohne Nachfommen zu Hinterlafen. Shre Mutter 
Igbte big Februar 1661 — 92, als fie das hohe Alter von 
77 Sahren erreicht hatte. 

Suſanna, die Veltefte in des Dichters Familie, heira: 

thete im Juni 1607 den Dr. Sohn Hall, einen Arzt im 

Stratford, den ſie um 14 Sahre überlebte, 

Mas Shakfpeare’s Aeußere betrifft, fo behauptet man, 
er fei ein hübfcher, mwohlgeftalteter Mann gewefen. Da jedoch 

Fein treues Bild von ihm vorhanden ift, fo bleibt es der 

Phantafie überlaffen, fih nach Belieben eins von ihm zu 

entwerfen, Man hat zwar eine Menge Gemälde, die alle 

für ächt gelten follen; doch bei genauerer Prüfung verlieren 
fie fo viel, daß nur wenige davon einer Beachtung werth 

erfcheinen. 

Mit den Porträts von großen Männern ifts überhaupt 
eine eigene Sache. Man malt folche Leute gewöhnlich erft, 

wenn fie bereits halb oder gar ganz todt find. Den Jüng— 

ling, den Eräftigen Mann, befommt man von den Malern 
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als den geftorbenen Napoleon mit gefchloffenen Augen auf 
dem Zodtenbette. 

Um 1725 gab Simon einen Kopf in Mezzotinto, angeb- 
lih nach einem Originalkopfe Shaffpeare’s von Zouft oder 
Soeft. Da jedoch das frühfte Gemälde von Shafefpeare 
goufts in England von 1657 ift, fo ift die Gefchichte durch 

widerfprechende Zeitangaben verfälfcht. 
Ein anderes Gemälde von Cornelius Sanfen ift auch für 

einen Shaffpeare ausgegeben worden. Nach einer Behaup-: 

tung Horace Walpole's, daB Sanfen England erft 1618 fah, 
hat man dem widerfprocen. Aber ein auf einen Anachro- 

nismus gegründeter Einwurf kann gegen die Nechtheit des 

Gemäldes nicht erhoben werden. 

Das Gemälde, das Lord Drford befist, bat fih ale 

Bild Jakobs L., nicht Shaffpeare’3, ausgewiefen; Pope’s Aus: 
gabe der Shaffpeare’fhen Werke wurde mit einem Stich dar: 
nach verziert. | 

Erft fieben Sahre nah Shakſpeare's Tode dachte man 

an eine Ausgabe feiner fammtlichen dramatifhen Werke, 

weil die Klugheit der Unternehmer, deren Wortheil 
hauptfächlich in Sammlung handfchriftliher Schaufpiele be— 

ftand, es für nöthig hielt, die Dramen ihrer Bühne nicht 
öffentlich bekannt werden zu laffen. 

Weber die vielen folgenden Ausgaben müßte man ein 

befonderes Werk fchreiben, und es wäre überhaupt in einem 

geben Shaffpeare’s noch Vieles zu erinnern; aber da „Kürze 

des Witzes Seele” ift, und diefe Biographie mehr nur eine 

bloße Skizze fein foll, fo breche ich hier ab a 1a Beethoven. 

Und fo fchließt fich denn diefer Kebensabriß Shaffpeare’s,. 
gleihwie der Rhein fih in Sand verliert, fehr troden. 
Ueber fo einen Mann ift eigentlich gar nichts zu fagen. 

Man lefe feine Werfe, und denfe fich das Beſte. 



Ueber Shakſpeare's Werke. 

Das iſt eigentlich nach dem Schluß des vorhergehenden 

Abſchnitts eine contradictio in adjecto. Aber ſolcher Din— 

ger ſind genug im Leben vorhanden; warum ſoll ich mir 

hier nicht auch eine erlauben? Wer ſchon Alles kennt, dem 

iſt freilich jedes Wort zu viel; aber kennt denn das Publi— 
fum den Shaffpeare? There is the rub. Alſo eine Einlei- 

tung zum neuen Teftament! 

Tieck hat uns fchon feit vielen Sahren ein großes Werk über 
Shaffpeare verfprohen; aber esfommt nicht, und eg ift mir 

faft fo, als ob ich noch eher ein Ding der Art zufammen- 

bringen würde, beftehend aus GCompilationen und eigenen 

Tollheiten. Sch ſtehe erfchredlich viel aus, wenn ich mit 
bloßen Daten nnd Sahrzahlen zu thun habe; zu ſolchen Ge: 

fhichten gehören verftändige Leute, deren Herz nie den 
Sturmmarfh — am allerwenigften den der Liebe — gefchle- 
gen bat. 

„O Liebe, du mädtige Göttin der Welt, 

Der Alles, was lebet, zu Füßen nur fällt, 

Regentin bei Tage, Negentin bei Naht“ ıc. 

Was mag aus der danifchen Grafin geworden fein, die 
in Leipzig mit ihren fieben Sachen in einem großen Tuch 

von Hotel zu Hotel wanderte, und Teufeleien mit fid 

treiben ließ? Wahrfcheinlich ift das alte geniale Weib todt, 

und ihr Humor lebt bloß noch im Munde der Nachwelt, 
die immer große und originelle Geifter erit nach ihrem 

Hinfcheiden anerkennt. 
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Sch habe hier ein Aenigma hingeworfen; ift ja doc das 

Leben eines jeden Menfchen ein Nathfel! Do: 
„Um aus dem rajhen Anlauf unjres Wites 

Sn einen mehr gejesten Ton zu fallen; * 

Man fieht, wie jehr ich mich vor der nächftvorliegenden 

Aufgabe firäube, von Shaffpeare’s einzelnen Werfen der 

Reihe nach eine ganz Eurze Eritifche Weberficht zu geben. 

Sch habe nämlich weit mehr Luft, Wälder zu durcirren, 
und Nachtigallen fhlagen zu hören, Frühlingsiuft einzuath⸗ 

men, und dabei fo wenig als möglih Wein zu trinfen. 
Meifen ift Leben, Wandern ift Seligkeit. Der Krühling 

fchafft jedes Sahr einen neuen (Salzmanns?) Himmel auf 

Erden. Sch freue mich ſchon auf die Gewitter, wo Gott 

wieder fichtbar und hörbar wird. Klopſtock ift doch nicht 
ganz zu verachten, wenn ihn auch ein Laube für einen mit: 
telmaßigen Dichter erklärt, und mich für einen flümperhaften 

Nachahmer. Laube hat freilich gewiß bei Klopftods Früh: 
lingsfeier nie eine Thräne vergoffen; er hat die Ode nie in 
freier Natur gelefen. Doch wo gerathe ich hin? Sekt ohne 

alle weitere Praludien — obaleih die DOrganiften (ich war 

felbft fehs Sahre lang einer in Schulpforta) — fih dabei 
. vergeffen — ich wurde es durch Zufall, weil fich mein Vor: 

gänger aus Liebe zur Amtmannstochter die Adern aufge: 

fhnitten hatte, und ich dilertirend feit dem 9ten Sahre die 
Drgel, wie feit dem 6ten Sahre Klavier fpielte alfo „en 

passant, mein Beſter,“ jeßt Feine weitere Präliminarien; 
in mediam rem! | 

Dem Shaffpeare werden mit Sicherheit 37 Stüde fürs 
Theater zugefchrieben, und außerdem noch 10—12 fraglich, 
die wir bier einmal ein wenig durchgehen wollen. Sch 
werde mich vor Allem an den neneften deutfchen gründlichften 

Forfher, Hermann Ulrici in Halle, halten, der Einen weit 
beffer, ald Schlegel, Tied, Horn und wie die Andern weiter 
heißen, bei jedem Stück in den Gentralpunft des Ganzen 
verfeßt, weil er jedes Werk Shakſpeare's mit philofophifchem 
Tieffinn beherrfcht und durchdringt. Es ruht eine Maffe 
von Geift und Kenntnig in diefem mir bis bieher noch 
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ganz unbekannten Ulrici, dem ich von ganzer Seele dag 
beſte Schickſal zu feinen ferneren Beftwebungen wünfche. 

Sch habe nicht die Zeit, fein Werk in Blättern zu Eritifi: 
ren; aber ich denfe, wenn ich durch nur excerptartige Her: 

vorhebung feiner Sdeen hier bei einer Auflage von 10,000 

Eremplaren, der baldigft eine neue folgt, auf ibn aufmerk— 
fam mache, und eine Idee von feiner Auffaffung des Shak— 

fveare gebe, fo kann das ihm von Seiten eines mit ihm 

völlig Unbekannten weit lieber fein, als wenn charafterlofe 
Tageblätter eine Nezenfion eines Werkes lieferten, dag viel- 
leicht der Rezenſent gar nicht gelefen hätte. 

Alfo jest zu Shakſpeare's Trauerfpielen! 

1. Romeo und Julia. Su 

„Nomen und Sulta tft ein Gemälde der Liebe und ihrer 
beflagenswerthen Schidfale in einer Welt, deren Atmo— 

ſphäre zu rauh für diefe zarteſte Blüthe des menfchlichen 
Dafeind ift. Zwei für einander gefchafene Wefen werden 
jin beim erſten Erblicken Alles; jede Rückſicht verfchwinder 
vor dem unwiderfiehlichen Seiebe, Eins im Andern zu leben; 

jie verbinden fich insgeheim unter widerfirebenden VBerhält: 

niffen, bloß auf den Schuß der uniichtbaren Mächte ver: 
trauend; durh Schlag auf Schlag erfolgende feindfelige Vor: 

fälle wird ihre heldenmüthige Treue in wenigen Tagen auf 
die Probe geftellt, bis fie, gewaltfam getrennt, durch einen 

freiwilligen Tod, fih im Grabe, und jenfeit des Grabe 
wieder vereinigen.“ 

En beginnt Schlegel über diefes Stüd. 

Sch meine, daß fih das Ganze um den Einen Punkt 

dreht: „Der wahren himmliſchen Liebe ſteht die irdifche 

Feindfchaft gegenüber.” Unfere reinſten, fchönften Neigun- 
gen, unſere edelften Beftrebungen, unfere höchften Sdeale, 

rden von der rohen, plumpen Mepgergewalt irdifcher 
DBerhältnie förmlich hingeſchlachtet; die Sehnfucht nach dem 
Himmel führt zur Hölle auf Erden; Bemitteltheit, Conven— 
tion und Spekulation mahen ihr Glüd, und der edlere Seift 
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von Phantafie und Gefühl fteht fhon bei feiner Geburt mit 
Einem Fuß im Grabe. 

Man hätte nicht denken follen, dag Bellini mit feinen 
leichten Melodien nach einem Shaffpeare an demfelben Stoff 

noch etwas hätte ausrichten können. Aber der als Jüngling 

verstorbene Bellini ftudirte Tag und Nacht Beethoven, und 
bierin liegt die Löfung des Räthſels. Bellini's Farben find 
im Ganzen die heitern Farben der Liebe, wie bei Shak— 
fpeare, aber fein Vorbild Beethoven leuchtet an den ernften 

und fraurigen Stellen durch — freilich fehr frei — an ffla- 
vifhe Nachahmung ift Eein Gedanke. Beethovens Geift hat 

dem Bellini nur mitunter einmal des Nachts auf die Schul- 

ter geklopft und gefagt: „Mache e8 lieber nach deiner ita- 
lienifhen Art, mein Freund!” 

Doch ich fehweife hier fehr von Schlegel und Ulrici ab. 

Ulrici ſagt: „Liebe und Haß find die beiden Pole, um die 
ſich hier alle Leidenſchaft dreht. Mitten aus der tödtlichen 
Feindſchaft der Eltern geht die verzehrende Liebe der Kinder 

hervor; das, was dort im äußerſten Grade Haß und Ver— 
achtung iſt, ſchlägt hier in ſeinen äußerſten Gegenſatz um; 
die Extreme begegnen ſich nicht zufällig, ſondern durch 

innere Nothwendigkeit: Sünde und Verbrechen der Eltern 

rächt ſich an den Kindern, und durch ſie wiederum an den 
Eltern ſelbſt. Denn das Vernichtende, was der Haß hatte, 
aus dem die Liebe hervorging, bleibt trotz des Widerſpruchs 

auch bei der Liebe; Beide treffen ja in der Leidenſchaft in 
Eins zuſammen.“ 

Ueber die Charaktere der Amme und Lorenzo's bemerkt 
Ulrici: 

„sm Charakter der Amme liegt ein ftiller Vorwurf 

gegen Julia's Mutter, zugleich eine Hindentung auf jenen 
innigen organifchen Zufammenhang zwifchen dem Einzelnen 

und feiner Umgebung. — Noch weniger Fann ich in den 

Tadel einftimmen, als fei die pflichtwidrige Nachgiebigfeit 
des weifen Korenzo gegen das Verlangen der beiden Lieben 
den ummotivirt, unnatürlich und charafterwidrig. Hätte 

denn Lorenzo's Weigerung etwas geändert oder gebeffert ? 
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Hätte fie den übergettetenen Strom in fein Bett zuridwet- 
fen fünnen? Würde nicht vielmehr die blinde Leidenfchaft 
der Liebenden fich widerrechtlih genommen haben, was ihr 
gefeßlich verweigert worden? — Lorenzo ift ganz im Geifte 
des Fatholifchen Glerus gezeichnet. Mit dem befchaulichen, 

finnenden Leben, das er führt, weiß er fehr wohl eine praf- 

tifhe Thätigkeit zu verbinden, wie feine Befchäftigung mit 

der Heilfunde zeigt. Er hat, wie die meiften Fatholifchen 
ie va eine Neigung, fih in Y Spiel der Weltbege: 
benheiten zur mifchen; er kann dem Gedanken nicht wider 

ftehen, durch die Verbindung der beiden Liebenden vielleicht 
das große Werk der Verfühnung der beiden ftreitenden Häufer 

zu Stande zu bringen. In diefem Sinne geht er auf Ro— 

meo's Begehren ein; und nun, nachdem er einmal den erften 

Schritt gethan, muß er nothwendig auf dem eingefchlagenen 

Wege fortgehen; fein eignes Wohl fordert, daß er Sulien 

den Gebrauch jenes verzweifelten Mittels anempfehle. * 

Doch ich breche hier ab, wie Beethoven, auf den ich 

täglich zurückkomme, ob ich gleich hier beinab_ gar nichts von 

ihm höre. Sch muß aud A la Tieck ein großes Werk über 
Chaffpeare verfprechen, das ich ganz gewiß vor ihm her- 

ausgeben werde. Dort ein Mehreres. Hier gibt eg nichts 

als Trümmer und Fragmente, weil der ganze Abfchnitt 
eben nichts weiter fein fol als ein Fragment. 

“ 2, Schello. 
#7 

. Sch fchreite an Ulrici's Hand, die ich drüde, weiter 

fort, und laffe ihn beffer reden, als ich es jekt vermag. 

Ulrici fagt: 

„Die fchärfften Gegenſätze finden fich hier vereinigt; die 
großherzigfte Offenheit und Geradheit des Sinnes, Die ver- 

trauungsvollfte Liebe und Unfchuld wird der nichtswürdigften 
Schlauheit und Bosheit zum Opfer; Heldenmuth und See 

lenſtärke, edle Männlichkeit und welthiftorifche Thatkraft 

fallen durch blinde Leidenſchaftlichkeit in das kleinlichſte Ge— 

webe niedriger Liſt und gemeiner Rachſucht, gepaart mit 

— 
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einem teufliſchen, in ſeiner ſchneidenden Conſequenz wahrhaft 
furchtbaren Egoismus. Wenn auch Alle, die von der tragi— 
ſchen Kataſtrophe ergriffen werden, keinesweges frei von 

eigener Schuld ſind, ſo erſcheint doch bei den Meiſten die 
Strafe ihrer Sünden zu hart, faſt grauſam; mit Entſetzen 
erfüllt uns ſchon die außere Todesart Desdemona's. 

Und alle dieſe ſchreienden Diſtonanzen löſen ſich nicht, 
für die unmittelbare Empfindung, (wie in Romeo und Julia) 

in einen tröſtenden, wohlklingenden Akkord auf, ſondern 

finden ihre Verſöhnung erſt mittelbar durch die tröſtende, 
reflektirende Betrachtung, durch die Zuſammenfaſſung aller 

einzelnen Momente in der Grundidee des Ganzen.“ 

„Es iſt hier nicht die glühende Morgenröthe der erſten 
Jugendliebe, nicht die bräutliche Flamme des vollen, ſehnenden 
Jünglingsherzens; die Sonne hat ſich vielmehr zu ihrer 
mittäglichen Höhe erhoben; es iſt die eheliche Liebe, die 
Liebe des gereiften, in den Stürmen des Lebens geprüften 
Mannes, die innige Hingebung einer durchgebildeten, 
nicht vom eiteln Schimmer jugendlicher Schönheit und Liebens— 

würdigkeit, ſondern von dem ächten Golde männlicher Kraft 
und Tugend unwiderſtehlich angezogenen Weiblichkeit. Man 
kann ſagen: die Ehe ſelbſt, ſofern ſie in einer ſolchen Liebe 

ihren Grund hat, ſei der Gegenſtand des Stücks.“ 

Ulrici ſagt weiter: „Es iſt offenbar ein unglücklicher 
Gedanke Schlegels, den Franz Horn und Andere nachſpre— 

chen, in Othello nur den Mohren erkennen zu wollen, deſſen 
wilde, thieriſche Natur, durch mildere und edlere Sitten nur 

ſcheinbar gezähmt, vom Gifte der Eiferſucht aufgeregt, alle 

erworbenen und angewöhnten Tugenden augenblicklich über 

den Haufen werfe, und dem Wilden in ihm über den geſit— 
teten Menſchen die Oberhand gebe. Verhielte es ſich wirf: 

lich ſo, wo bliebe dann die tragiſche Bedeutung des Dramas?“ 
„Schlegel ließ ſich zu dieſem Mißgriff wohl nur verlei— 

ten, um den angeblichen Mißgriff Shakſpeare's, daß er 

aus einem Mauren einen Mohren gemacht habe, zu recht: 
fertigen. Aber Shaffpeare wußte wohl recht gut, daß ein 
Maure und ein Mohr zwei verfchiedene Dinge find. “ 
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„Der edle, hohe, heidenfräftige Dthello kann erft in 
feiner feften Sittlichfeit erfchüttert werden, nachdem ihm 
teuflifche Lift allen Glauben an Menfchenwerth und Tugend 
geraubt hat. Wie rührend fordert er von Desdemona Neue 

und Buße, damit fie nicht der Verdammniß anheimfalle. 
Eiferfucht, Sorn und Rache find nur einzelne Momente, in 
denen die herrfchenden Mächte feiner Seele, Liebe und Ehre, 
auf das Tieffte verlegt, und eben damit in den vernichtenden 
Kampf der Leidenfchaft ausbrehend, fih Außern. Mas er 
felbft im Angeficht des freiwilligen Todes erklärt: „„daß er 
ein ehrenvoller Mörder ſei, der nichts gethan hat aus Haß, 

aus Ehre Alles,“ ift die lautere Wahrheit.” 

„Alles, was man fälſchlich von Othello gefagt hat, gilt 

nur von feinem offenbaren Gegenfake, Jago. Jago tft der 

übertünchte,, heuchlerifche Böſewicht, die felbftfüchtige, halb 
thierifher Natur, der feine Begierden und Leidenfchaften 

nicht bewältigen Fann, weil er nie einen Verfuch dazu macht. 

Seine bloße Scheintugend betrügt leicht den offenen, arglo— 

fen Othello. Er leidet an gemeiner Ciferfucht; denn er 
haßt Ohello, weil er ihn in dem felbftgemahten Verdachte 
bat, mit feiner Frau Ehebrirch getrieben zu haben. Ihm 

ift die Ehre, auch in ihrer bloß weltlichen Bedentung, eine 

baare Albernheit; Ehre ift ihm Eins mit bloß äußerlicher 

Macht und Anfehn, gleichgültig, auf welhe Art erworben. 
Sn diefem Sinne ift er auch ehrfüchtig; denn er verfolgt 

Dthello und Caſſio, weil LXebterer von. Senem ihm vorgezo- 
gen worden.“ vn 

Man muß das Ganze ald ein Snteignentraillifpter be- 

trachten. Dadurh gewinnt dann auch erit das Tragifche 

feine volle Bedeutung. Denn dann tritt das tröftliche, 
beruhigende Element in ihm beftiimmter "hervor; dann zeigt 
ung Othello's Leiden und Untergang, dag zwar Menſchen— 

wis und Menfchentrug einen edeln, großen Charakter zu 

Fall bringen, ihm aber doch den innern Adel, die Seelen: 
größe, die Hoffnung auf Gottes Gnade und Barmherzigfeit, 

mit der Othello unter Thranen und Neue und Buße vol 

beilungsfräftigen Balſams ftirbt, nicht rauben können. 

# 
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3. König Lea 
In König Lear tritt) wie in Romeo und Zıllia und 

Othello, noch einmal die Liebe als Grundprineip des menfch: 
lichen Dafeins auf. Aber es ift wieder eine andere, neue 
Manifeftation diefer göttlichen Kraft; es ift die dritte und 

legte Hauptform, in welcher die Kiebe unmittelbar thätig in 
die Bildung des menfchlichen Dafeins eingreift, in welcher 

fie als das nächfte, natürliche Band des ewigen, großen Or: 

ganismms der Menfchheit, und damit als Bafis und Gr 

bedingung aller geiftigen und fittlihen Entwidelung ih 
offenbart. «Wie es in Nomeo und Sulia die bräutliche Hin- 

gebung und die phantaftifche Begeifterung der Sugendliebe, 

in Othello Dagegen die männliche Stärke und Fülle der. ehe— 

lichen Zaͤrtlichkeit, Achtung und Treue, ſo iſt es hier die 

Liebe der Eltern zu den Kindern, und die Ehrfurcht dieſer 
gegen jene, welche als Kern und Mittelpunkt der menſch— 

lichen Verhältniſſe gefaßt wird, ſo iſt hier der Familien— 

verband in feiner tiefen, welthiſtoriſchen Bedeutung die 
Lebensſtufe, auf welcher der Dichter innerhalb des tragifchen 

Gebietes feinen Standpunkt nimmt. BZ 
Wie Shaffpeare überall feinen Gegenftand big auf den 

legten Grund zu erfchöpfen weiß, fo genügt es ihm auch hier 

nicht, die Grundidee der Tragödie bloß im Schidfal des 

Königs und feiner Familie darzuftellfn.. Er faßt denfelben 
Stoff noch von einer andern Seite; und wie der leiden: 
ſchaftlichen, Alles mit fich fortreißenden Gluth Romeo's die 

eben fo unberechkigte profaifche Neigung des Grafen Paris, 
wie dem reinen und Achten, und doch fo leicht zu untergra= 

benden Ehebunde Dthello’8 und Desdemona’s die mißgeftal: 

tete Verbindung Jago's und Emiliens contrefiirend zur 

Seite fteht, fo geht mit der Gefchichte Kear’s und feiner: 

Töchter die Ähnliche und doch abweichende Gefhichte Gloſter's 
und feiner Söhne Hand in Hand. Der Dichter will ung 

zeigen, daß das fittlihe Verderben niemals bloß einzeln 
hier oder dort Wurzel gefchlagen, fondern daß es die edel: 
fien Familien, die als Nepräfentanten aller übrigen gelten 

fönnen, ergriffen, und alfo feinem Grunde und Keime nach 
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ein allgemeines, auf der Sündhaftigkeit des ganzen 

Menfchengefchlechtes beruhendes fer Während an Lear jene 

leidenfchaftliche, unwahre Zärtlichkeit fih rächt, ift Glofters 

Schickſal die Folge einer ungebüßten JZugendfünde, deren F 
Greis noch immer mit einer leichtfertigen Luſt gedenkt; 
der Baſtard Edmund ſtraft den leichtſinnigen und eben deß— 

halb im Alter leichtgläubigen Vater wegen feiner eignen 

Baſtardgeburt. Dort tritt der offenen Thorheit des Vaters 
die offene Schandthat der Kinder, hier der geheimen Sünde 

die geheime, ſcheinheilige Bosheit entgegen. Dort bricht 
das Familienglück mit dem falſchen, unſichern Fundamente, 

auf dem es überhaupt ruht, zuſammen; hier wird es durch 

das nachhaltige Gift einer einzelnen Sünde, welches von 

Anfang an ſeine alleinige Stütze, wahre Lauterkeit des 
Herzens, zerfreſſen hat, vernichtet. 

Es war, wie ſchon Schlegel richtig bemerkt hat, einer 
der größten Mißgriffe der Tragödie durch Wiederherſtellung 

des alten Lear in ſeine weggeworfene Königswürde einen 

glücklichen Ausgang geben zu wollen. Allerdings leiden 

zwar die beiden Greiſe weit mehr, als fie durch ihr Thun 

verbrochen haben. Allein dasVerhältniß zwifchen der äu— 

fern Strafe und der innern Sünde iſt ja in der That in 

durchaus irrationales; eg ift gar fein wahres Verhaltniß 

da, fondern wird mehr ’nder minder nur von den Menfchen 

willfürlih gemacht; das zeigt uns täglich das Leben und 
die Gefchichte, da3 will ung der Dichter hier, wie in andern 

Tragödien zeigen. 
Das derfelbe fchlehte Boden auch eine gute, geſunde 

Pflanze trägt, iſt nur Beweis von der ſittlichen Freiheit 
des Menſchen, die unabhängig von Zeit und Raum, von 

keinen Verhältniffen, Feiner Abftammung und Umgebung 

bedingtift. Dieß zeige uns der Dichter einerſeits an Cordelia 

und Edgar, anderfeits an Kent, Albanien und dem Narren. 

Aber Cordelia's Ermordung, ſcheint fie nicht wie der 
Tod eines unfhuldigen Opfers, wenn auch nit unmotivirt, 
doch unbegründet, aller ideellen Nothwendigkeit zu entbeh: 

ren? Keineswegs. Ber näherer Betrachtung fehwinder viel: 
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mehr auch diefer Zweifel, und was den Schein einer Unvoll- 

kommenheit trägt, wird zum hellen Slanze der Vollendung. 

Sprdelia büßt ihren Fehler, den fie beging, als fie, ftatt 
der Schwäche des greifen Vaters Liebevoll nachzugeben, ihm 
mit unkindlichem Trotze entgegentrat, und feine allerdings 
thörichten Fragen mit ‚einer gewiffen Härte und Schärfe 
beantwortete; der Fluch des Vaters laftet auf ihrem Haupte, 
und deffen vernichtende Folgen vermögen nicht wieder auf- 

gehoben zu werden. * 

Ferner bedürfen noch Charakter und Schickſal des Nar— 
ren und Lears Wahnſinn einer nähern Betrachtung. Kir: 

gends hat Shakſpeare das Komifche in fo enge, unmittel- 

bare Nähe an das Tragifche gerüdt wie hier, und Keinem 
ift, fo wie ihm, das große Wagniß gelungen. Statt dadurch 

die Wirkung des Tragifchen nur einen Augenblick zu ftören, 
weiß er fie vielmehr eben dadurch wunderbar zu heben und 

zu verftärken. In dem tieffinnigen Humor des Narren 

verbirgt fich die ganze Tiefe des Geiftes, auf welder die 
tragifhe Weltanfchauung überhaupt ruht; an diefem Humor 

bricht fich gleichfam die tragifche Kunftform ſelbſt, um ihren 

tiefen innerften Kern naher ang Licht zu ftellen. 
“Die Tragödie zeigt, wie unmittelbar das Loos ganzer 

Völker und der Gang der Weltgefchichte felbft von der Sitt- 

lichkeit oder Unfittlichfeit des Familienlebens abhängig ift; 
fie wird damit nicht nur in ihrem ideellen Suhalte, fondern 

auch äußerlich zum Spiegel der Weltgefchichte. = 

A. Macbeth. 

Macbeth ift vor allen Shaffpeare’fchen Tragödien mein 

Lieblingsftüd. Das Ganze ift fo klar, es geht jo im 

Sturmſchritt vorwärts, daß man fich gar nicht befinnen kann; 
e3 liegt fo viel Kraft und Energie in dem Stüd, der Macbeth 
und die Lady dauern Einen, troß dem, daß fie Böfewichter 
find, und dazu das Hereinragen der Geifterwelt, dazu noch 

außerdem die entfeßenden pfychifchen Zuftände aus der Nacht— 

feite der Naturwiffenfchaft — Alles vereint fih, den Men— 
ſchen ganz außer fich zu fegen. Und diefe erfchütternde 

moralifhe Wahrheit! | 
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Der edle, heldenmüthige Macbeth läßt ih, wie Adam 
durch Eva, durch ein Weib zur Sünde verführen; er hat 
einen andern Sporn als den Ehrgeiz (eine fonft rühmliche 

‚Triebfeder) ihren Einflüfterungen zu folgen. Aber eben 
diefe fonft des Mannes und der männlichen Etärfe fo 
würdige Eigenfchaft bringt ihn am Ende felbft unter das 

fhwahe Weib herab, fo wie fein Weib, die fich der weib— 
lihen Schwäche überhebend, ein Mann fein will, durch die 
furchtbarften pſychiſchen Abnormitäten um taufend Stufen 
gerade in den außerften Abgrund weibliher Ohnmacht hin- 

unterfinft. 

Wir fehen hier: dag EFräftigfte after hat Feine Kraft, 

und ein böſes Gewiffen ift fchlimmer, als taufend Speere 
und Langen. Ein böfes Gewiſſen mordet alle, und felbft.die 

heiterften Augenblide des Lebens. Es ruft felbft bei Tanz 
und Gaftmahl die höllifhen Bilder hervor, mit denen es 
Umgang pflegt; es arbeitet im Träumen wie im Wachen 

ununterbrochen fort. 
Aber man follte das Stüd in Feiner andern als in der 

Schiller’fchen deutfchen, oft getadelten Bearbeitung leſen, 
die ich auch aus Gründen, ſo weit als thunlich, beibehalten 
habe. Schiller verftand Fein Englifh; doch feine Meifter: 
arbeit brachte mich auf den Gedanken, daß der vielleicht den 

Shaffpeare am beſten überfegen Fönnte, der gar fein Eng: 
lifch verfteht. Schiller folgt faft von Wort zu Wort der 

Profa des Wieland, und doch wird unter feiner Hand Alles 

zu glühenden, von Flamme überfprühenden Verſen. 

Da kommen nun Tertianer und fagen, dag Schiller den 

Shakſpeare nicht treu überfegt habe; und fie überfegen ihn 
treu, und das Ganze ift Dred, Man erkennt den Shak- 

ſpeare vor aller Treue gar nicht wieder. 
Freund Ulrici * fagt viel Schönes und Tiefgedachtes 

über den Macbeth; aber da die Sade hier im Sturm geht, 
und mein großes Werk über Shakſpeare immer noch vor‘ 
dem Tiekfhen (an dem Neimer nicht anbeißen zu wollen 

= Sch kenne bloß Ulrici's Werk und feinen Namen. 
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ich (auf Ulrici's trefflihes Werf verweifend, und es allen 

Freunden Shakſpeare's zum Ankauf dringend empfehlend,) 
hier ab, und wende mich zu Hamlet, über den ich fait bloß 
Ulrici reden laſſen werde. 

+ Hamlet. 

Hier muß ih vor a. erft auf die claffifche Stelle ie 
Goethe's Wilhelm Meifter verweifen, die wohl Seder Eennt. 

Goethe fagt: „Die Zeit ift aus dem Gelenke; weh mir, daß 
ich geboren ward, fie wieder einzurichten!“ % 

„In diefen Worten,“ Tage Ulrici, „dünkt mich, Liegt 

der Schlüfel zu Hamlet3 ganzem Betragen, und mir ift 

deutlich, daß Shaffpeare habe fehildern wollen: eine große 

That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachfen ift.“ 
Schlegel nennt die Tragödie ein Gedankentrauer— 

fpiel, durch anhaltendesiund nie befriedigtes Nachſinnen über 

die menfchlihen Schieffale, über die Düftere Berworrenheit der 

Meltbegebenheiten eingegeben, und beftimmt, eben dieſes 

Nachſinnen wieder in den Zufchauern hervorzurufen. Er 
vergleicht fehr treffend dieſes rathfelhafte Werk jenen 

irrationalen Gleihungen, in denen immer ein Bruc. von 

unbekannter Größe übrig bleibt, der fih auf Feine Weiſe 

auflöfen läßt. 
Die Welt ift eben aus dem Gelenfe, und was helfen 

da alle Brüche und Gleichungen. 

Hamlet Fann vor allem Antrieb zum Handeln nicht 
zum Handeln kommen. Alle feine Sdeen zum Handeln kry— 

ftallifiven fih in bloße Gedanken. Sein Denken ift eigent: 
lich ein Handeln; jeder feiner Gedanken faßt taufend Thaten 
in fih; er braucht eigentlich die Thaten gar nicht zu thun;— 

denn fie find feit Sahrtaufenden fhon tauſend- und abertau— 

fendmal gefhehen; warum fol fih der Menfch des Gedan— 

Fens einem Gedanken opfern, dem fich ſchon Millionen frucht: 

los geopfert haben? 
Ulrici geht auf die Deinen ae Nnfihten Goethe’ 

und Schlegels ein, und fpricpt fich folgendermaßen aus: 
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„Ueber den Charakter des Prinzen find Beide uneinig. 
Soethenennt ihn zart und edel, einen gebornen Fürften, der 

nur zu regieren wünfchte, Damit das Gute ungehindert gut 

fein möchte, angenehm von Geftalt, gefittet von Natur, ge: 

fällig von Herzen, nicht urfprünglich traurig und nachdenf- 

lih, fondern nur, durch die Verhältniffe dazu gezwungen, 

— kurz ein fchönes, reines, edles, höchft moralifches Werfen, 

aber ohne die phyſiſche Stärke, die den Helden macht, zu 

Grunde gehend und einer Laft, die er weder tragen noch 

abwerfen kann, erliegend, dem jede Pflicht heilig, diefe aber zu 
ſchwer ift. | 

„Schlegel Dagegen, unter Anerkennung großer Borzüge, 

wirft ihm doch Schwächlichfeit des Willens einen natürlichen 
Hang zur Lift und Verftellung, Mangel an Entfchloffenheit 

bis zur Feigheit, eine gemwiffe tüdifhe Scadenfreude bei 
dem mehr zufälligen, als durch Verdienft bewirkten Inter: 

gang feiner Feinde, Zweifelfucht und Mangel an feften 

Glauben vor. Goethe maht unbewußt einen mittelalterlichen 
Werther aus ihm; wie im Werther fo foll hier die ſubjek— 

tive Schwäche im Kampf ftehen mit den objektiven Mächten 

unglüdliher, dem Charakter des Helden widerftrebender 
Verhältniſſe; im Werther eine übergroße Fülle des Gefühls, 
hier die Laſt einer übergroßen That, auf ein Gefäß gelegt, 
das Darunter zerbricht; hier wie dort Melancholie und 

Schwermuth über den verderbten, unheilvollen Zuſtand der 

Melt. Schlegel dagegen fieht im Hamlet einen Helden des 
19. Sahrhunderts, wo Abfiht, Begierde und Leidenfhaft 

hinter fhönen Morten und außerer Politur fi verbirgt, 

wo Wille und That im Theorienmahen und fpefulirenden 

Denken untergeht, wo Gefhichte zum Geift der Gefhichte 

vorden iſt. In beiden Anfichten fpiegelt fich eben nur der 

harafter ihrer Zeitalter ab. Shnen aber fpredben Franz 

Horn und alle übrigen, bedeutendere Kritiker, Deutſche wie 

Engländer, unter diefer oder jener kleinen Modifikation nad. 

„sch Fan, fagt Ulrict, weder dem Einen, noch dem Anz 
dern völlig beiftimmen. Hamlet, obwohl eine höcft edle 

Natur, ift doch weder das Goethe'ſche deal, noch hat er, 
Shatfyeare'5 Werke. Enppl. II. 15 
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obwohl nicht ohne Schwäche, die Schlegel'ſchen Untugenden. 

Zunächſt iſt er keinesweges ohne Muth und Energie; dieß 
zeigt ſich in der Scene mit dem Geiſte, wie bei dem Kampfe 
mit Laertes im Grabe der Ophelia, und es iſt keine Prah— 
lerei, wenn er ſagt: er achte ſein Leben nicht eine Nadel 

werth. Nur fehlt ihm die raſche Entſchloſſenheit der Lei— 

denſchaft und des überſtrömenden Gefühls. Dieß iſt indeß 

nicht Schwäche des Willens, nicht Mangel an Thatkraft, 

ſondern nur, weil er den Willen ſtets vom Gedanken geleitet 

wiſſen will, iſt ſeine Thätigkeit langſam, ſein Wille gebun⸗ 
den. Der Vorwurf einer natürlichen Neigung zu krumm 

Wegen erſcheint ganz unbegründet, und ich weiß nicht, 

woraus ihn Schlegel herleiten will. Denn jene Verheim— 

lichung der Geiſtererſcheinung, der angenommene Wahnwitz 

und alle die Bedenklichkeiten gegen eine ſchnelle Ausführung 
ſeines Vorſatzes haben in den Verhältniſſen und der ganzen 

Lage der Sache überall ihren guten Grund.“ 
So führt dieß Ulrici weiter aus. Doch unſer Plan 

und der Raum erlauben nicht, weitere tiefſinnige Bemer— 

kungen Ulrici's über das Stück anzuführen. Wir können 

hier nur flüchtige Reſumees geben, und müſſen alles Andere 

dem größern Werke vorbehalten. 

6. Titus Andronicus. 

Ich muß mich von hier an wegen Mangel an Raum 

ganz kurz faſſen, und werde, meiner Vorbemerkung getreu, 
über die noch folgenden Stücke faſt bloße abgeriſſene Be— 

merkungen von Ulrici geben, den ſich jeder Freund Shak— 

ſpeare's ſelbſt kaufen mag. 

„Das Stück iſt gräßlich im höchſten Grade. Schand— 
thaten ſind auf Schandthaten gehäuft; wenn man glaubt, 

den Gipfel der unnatürlichen Grauſamkeit und Bosheit er— 

reicht zu haben, zeigt uns plötzlich die nächſte Scene eine 

noch höhere Spitze. Die Charaktere ſind nur in rohen, 
dicken Strichen und grellen Farben ſtkizzirt; ja, ein Charaf: 
ter wie der Mohr Aaron ift vielleicht völlig unwahr, weil - 

er mehr einem Teufel, als einem Menfchen gleicht. Freilich 
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ift die Natur des menſchlich Böfen am Leichteften zu verfte- 
ben und am fchwerften zu verzeichnen. Die Aktion eilt ohne 

nähere Motivirung in flarfen Schritten vorwärts, Die 

Compofition rundet fich nicht recht ab, obwohl die große 
Fülle der Handlungen und Begebenheiten nicht ohne Kunſt 
zufammengeordnet und in eine glücdliche Ueberſichtlichkeit 
(das klingt etwas goethiſch) gebracht iſt.“ 

Das Drama iſt reich an einzelnen konn, tiefiinnigen 
Gedanken und an tief ergreifenden, hochpoetiſchen Scenen. 

Selbſt ohne hiftorifche Seugniffe würden Einzelnheiten ge: 

nügend beweifen, daß das Werk nur der jugendliche Verſuch 
eines der größten Dichter aller Zeiten fein könne. 

7. Zimon. | 

Nieder ein Lieblingsftüd von mir, bei dem ich weder 
nah Ulrici, noch Schlegel, noch Efchenburg, noch Franz Horn 

(wo bleibt diefer 2). frage, fondern mich ausnahmsweiſe mei- 
nen eigenen Gedanken überlaffe. 

Welch ein herrlicher Mann ift der Timon! Alles achtet, 

Alles ehrt, Alles liebt, Alles vergöftert ibn. Maler und 

Dichter belagern feine Schwelle, wetteifernd, ihm ihre gren— 
zenlofe Verehrung zu bezeigen. Alle Lords (der Ausdrud 

Lord muß hier nothwendig beibehalten werden), der Genat 

Athens, alle Literaten, Gourmands, ja felbft die Hetären 
der Stadt preifen die Güte des Mannes, der „fein Gut 

im Galopp verraf’t,” wie ihm fein befter Freund in die. 
Dhren fagt. Der Lord Timon ift viel zu gut; felbfi ein 

Alcibiades fuht ihn in der Wüſte auf; Huren und Spitz— 
buben wetteifern dort um des Mannes Gunft, der nichts 

als Wurzeln aus der Erde fcharren will, und zu feiner 

Verhöhnung Dort in demfelben Augenblide nur das verachtete 

old findet. Das Gold völlig zu verachten und mit Füßen 
zu treten ift einer der höchiten Gipfel, wozu fich Einer aus 

der gefunfenen Menfchheit erheben Fann. Timon fonnte es. 
Aus feiner Liebe mußte fich der Den gebären, und 
inverso ordine: 

„Wer feinen Menſchen lieben kann, der kann aud feinen haffen.“ 

13° 
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Der Timon in feiner Einfachheit ohne alle Liebesge- 
fhichten ift faft größer, als Lear; ich möchte ihn beinah für 

das befte Stüd erklären, das Shaffpeare gefchrieben hat- 
Man lefe nur einmal die Monvloge, die Neden an feinen 

anders nüancirten Nebenbuhler Apemantus, der nie ein 

Xord war, man lefe feine Neden an die Diebe, an die Hu: 
ren, und an den Alcibiades, und wem fich da die Haare 
nicht zu Berge firäuben,. der muß ein Glatzkopf fein. Ich 
bätte noch fehr viel über diefen Timon zu fagen; aber das 

Alles wird, wenn Gott mir Leben und Gedeihen fchenkt, in 

dem großen Werke gefcheben. Da heißt es, wie der gute 
Cicero fihreibt: „Serius, dummodo plenius.“* 

Shakfpeares Luffpiele 

Ulrict unterfcheidet unter Shaffpeare’3 Luftfpielen zwei, 

Hauptgattungen, findet aber bei ihm Eein rein phantaftifches, 
und fein reines Intriguenluftfpiel; fcheint mir jedoch darin 

zu weit zu geben. Ohne Sntrigue Fein Luſtſpiel; felbit in 
Gozzi's und Raimunds phantaftifchften und verworrenfien 

Stücken fehlt die Sntrigue nicht. Das vorherrfchende intri- 
guante oder phantaftifhe Element muß doch wohl einen 
Fintheilungsgrund geben. Doh ohne Weiteres zu den 

Stüden felbfi! 

1. Was ihr wollt, oder: der heilige 

Dreikönigsabend. 

Ulrici meint, es ſei Shakſpeare's Abſicht geweſen, dem 

Stücke gar keine beſondere Grundidee zu geben; die komiſche 
Weltanſchauung ſelbſt ſollte ſeine Grundidee bilden. Er 

wollte uns das Leben ganz ſo zeigen, wie es die komiſche 
Weltanſchauung ſelbſt auffaßt, als eine wunderbar verſchlun— 

gene, ſinnige Arabeske u. ſ. w. Der muſikaliſch-träumeriſche 
Herzog, die mädchenhaft eigenfinnige, fchwer zu befriedigende 
und doch fo leicht zu gewinnende, anmuthige Dlivia, An: 

tonio mit feiner phantaftifchen Freundfhaft für Sebaftian, 
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und Sebaftian mit feiner rafchen, Fraftigen Sünglingsnatur, 
die fchalkhafte, anfchlägige Maria und ihr gefchidter Hel- 

fershelfer Fabian — alle diefe Charaktere find in fo leichten 

flüchtigen Umriffen hingeworfen, greifen fo barmonifch in 

einander, daß fie eben nur fo und nicht anders Träger eines 
fo bunten, Iuftigen und duftigen, und doch fo finnreichen 

Gewebes fein Eonnten. Es ift gleichfam nur der Blüthen: 

ftaub der Charaftere abgeftreift. 

r 2, Wie es Euch gefällt. 

„Wie es Euch gefallt” ift eigentlich Feine ganz freffende 
Ueberfeßung des englifhen! „As you like it.“ Letzteres 

ift eine Nedensart, die fich beffer wiedergeben läßt mit un- 
ferm: „Wie's Shnen beliebt.“ Es ift eine Formel der Höf— 
lichkeit, mit welcher eben nicht viel yefagt und gemeint tft. 

Tieck meint, der Titel enthalte eine Beziehung auf Ben 

Johnſons Ausfälle gegen Shaffpeare’s leichte, anfcheinend 

regelloſe Compofitionen. 
Sm ganzen Stüde thut und laßt Seder eben nur, „was 

ihm gefällt.“ Der Ardennerwald tft die Bühne, und mit 
feiner friſchen und freien Waldluft, ſeinem heimlichen Halb— 

dunkel zugleich die Staffage für die Verwirklichung einer ſol— 

chen Lebensanſicht. 

3. Die Komödie der Irrungen. 

Iſt gewiffermaßen ein Seitenftüd zu dem vorigen. Das 

Ganze erfcheint als die ergößlichfte Sarire auf das menſch— 

liche Erfenntnig- und Wahrnebmungsvermögen. Zwei Men: 

fhen, die fich zufällig fehr ähnlich fehen, genügen, um fait 

eine ganze Stadt. in die tollfte Verwirrung zu verfegen. 

Das Leben felbit ift wie ein großer, vielgeliederter Irrthum 

aufgefaßt. Die Frau verkennt ihren Mann, der Herr feinen 

‚Diener und der Diener feinen Herrn, die Schwägerin 
ihren Schwager, der Freund den Freund, und zulekt gar 
der Vater feinen Sohn. Der Stoff des. Luftfpiels ift der 
Stoff der Menächmen des Plautus, doc, ganz umgearbeitet 
und mit neuen Derwidelungen bereichert. 
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A, Das Wintermährchen. 

Hier herrſcht die volle Macht des Zufalls und Wider: 
ſpruchs; bier ift Alles der gemeinen alltäglichen Wirklich— 

feit entzogen. An der Küfte Böhmens landen Schiffe; das 
delphifche Orakel eriftirt noch zu Giuliv Nomaneo’s Zeit. Durch 
Zufall trifft der Tod des Kronprinzgen mit dem Ausfpruche 

de3 Orakels zufemmen, und führt den todtenähnlichen Zu: 

ftand der Herzogin herbei. Das ausgefekte Kind wird dur 

Zufall in demfelben Momente gerettet, wo der Edelmann, 
der e3 gebracht, von einem Bären zerriffen, das Schiff mit 

Mann und Maus untergeht, fo daß Feine Nachricht nah 

Sicilien Eommen kann. Durch Zufall verirrt fih der junge 
Prinz von Böhmen in die Eindde zu den Schäfern, unter denen 
die Prinzeffin lebt. Zuletzt heben gleiche Sufälligfeiten Die 
erften Sufälle wieder auf, führen alle handelnden Perfonen 

in Sicilien zufammen, und bringen Alles in gute Ordnung, 
zu einem glüdlichen Ende. . 

9. Der Sommernachtstraum. 

Hter verweife ich auf Mendelfohn Bartholdy’s Ouver— 

türe dazu; wer diefe recht oft hört und fiudirt, der braucht 

feinen weitern Commentar. 

6. Der Sturm. 

Iſt das ergänzende Seitenftüd zum „Wintermährchen“ 
und „Sommernahtstraum.” Während in leßterem Geift 

und Leben mehr von Seiten der Empfindung und Phantafie, 
im Wintermährchen mehr von Seiten der Leidenfchaft und 

des Affektes dargeftellt wird, erfcheint es im Sturm mehr 
von Seiten des Willens und Handelns, Alles ift Abfiht 
und Gedanke; Alles gährt von Entfchlüfen und Thaten. 

Aber weil das Ganze auf dem Boden der Fomifchen Welt: 

anfchauung fteht, fo erfcheint der Entfehluß nur vom Augen: 
blise geboren, der Wille ift willfürlich, eben fo raſch zum 

Böfen beftimmt, wie zum Guten befehrtz zur That fommt 

e3 gar nicht; fie wird aufgehoben von ihr entgegenitehenden 
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höhern Mächten, und der Wille fehrt vom fruchtlofen Ver— 

fuche in feine eigne Ohnmacht zurüd. 

Der Grundgedanke fcheint: das menfchliche Xeben, auf: 

aefapt vornehmlich von Seiten des Willens und Handelns, 
aber innerhalb der komiſchen Weltanſchauung, erſcheint felbi 

wie ein Sturmwind. 

7. Liebes Leid und Luft oder: Verlorne Liebesmüh— 

Diefes ſchließt fih an: „Was Shr wollt” an. Das phan- 
taftifche Element herrfcht vor. Willkür und Zufall, der aus: 
gelaſſenſte Wis, grillenhafte Einfälle, wunderliche, phantaftifch- 
komiſche Charaftere und Situationen treiben ihr luſtiges 
Spiel. Doch hat die Intrigue das Uebergewicht. Die Grund- 

idee liegt hier in dem Gontrafte zwifchen der frifchen Wirk: 

lichfeit des Lebens und dem abgezogenen, trodenen, fodten 

Studium der Miffenfchaft. Die höchfte Luſt und Blüthe 

des Dafeins, aller Wig und alle Talente find leerer Tand, 

ohne den Ernft und die Blüthe des denfenden Geiſtes; aber 

auch Gelehrfamkeit und Wiffenfchaft find baare Albernheit 

in ihrer Abftraftion vom wirklichen Leben. Das ift der 

bedeutungsvolle Gegenſatz zwifchen Frühling und Winter 
(Kukuk und Eule). 

Das Ganze ift gewiffermaßen nur ein heiteres Ballipiel 

des Scherzes, ein Feuerregen von Antithefen und Wortfpielen, 
ein beftändiger Wettkampf des Witzes um den Mittelpunft 
des menschlichen Dafeins, zwiſchen feinen beiden Ertremen, 
der Sinnlichkeit und Geiftigkeit. 

S, Die beiden Edlen son Verona. 

Diefes Stück zeichnet fih durch einen leichten harmoni— 
{hen Fluß der Diktion, durch eine befondere Frifche und 

durch eine zwar nur ffizzenhafte, doch überall treffende Cha— 

rafteriftif der Perfonen aus, Doch war es ein Jugendſtück 

Shakfpeare’s, das noch eine gewiffe Unbehülflichfeit und 

Mangel an tieferer poetifcher Durhbildung bemerken läßt. 
Die Liebe ift hier als Baſis und leitender Mittelpunkt 

des menfchlichen Lebens aufgefaßt. Diefe Bafts in ihrer 



344 

Unficherheit, Haltlofigkeit und Nichtigkeit darzuftellen, iſt 
Tendenz und Bedeutung das Ganzen. Cie zeigt ſich nad 
verfchiedenen Seiten in ihrer ganzen Schwäche und Hin: 
fälligfeit; der Sufall, die Unbeftändigfeit und Willfür der 

Liebenden führen die Verwicklung, th und Leiden herbei; 

Zufall, Unbeftändigfeit und Willfür bringen zuletzt Alles 

wieder ins rechte Gleis und zum glücklichen Ausgang — ein 
treues Abbild des gewöhnlichen menſchlichen Lebens. 

9. Ende gut, Alles gut. 

Zwar eine ältere Arbeit Shakſpeare's, als die beiden 

Edlen von Verona; doch hat die Sprache noch etwas Unge— 
fügiges; die Bilder und Gleichniſſe erſcheinen öfters geſucht, 
die Witzworte gezwungen. Auch ſteht das Stück in Betreff 

der Compoſition den meiſten Luſtſpielen Shakſpeare's nach. 

Die Liebe iſt hier nicht ſo allgemein und ſelbſtſtändig auf— 
gefaßt, wie in den beiden Veroneſen. Die Grundidee des 

Ganzen ruht hier vielmehr in dem wefentlichen Hauptmomente 
der Liebe, ihrer Freiheit, in welcher fie einerfeits wählt, 
was die Verhältniffe verfagen, anderfeits das Schönfte und 

Befte zuruͤckweiſt, bloß, weil es ihr anfgezwungen wird. 

30. Biel Lärmen um Nichts. 

Das Sutereffe dreht fih hier, wie in den meiften Luft: 
spielen, um eine Liebesgefchichte. Doch ift eigentlich die 

Liebe felbft nicht der Gegenftand. Die Grundidee des Gan— 

zen liege vielmehr in der Auffaffung des menfclichen Lebens 

von Seiten des in ihm felbft ruhenden Gegenfaßes zwifchen 

einer objektiven Wirklichkeit und der fubjeftiven Anſchauung 
davon, zwifhen dem, was es wirklich ift, und dem, 'wie 

e3 in feinen Trägern, die es felbft leben und haben, erfcheint. 

Der viele Lärmen um Nichts ift hier nicht bloß äußerlich ge: 
faßt; es ift vielmehr die ganze innere Nichtigkeit des menſch— 
lichen Dafeins gemeint, ſofern es eben bloß in feinen irdiſchen 

Beziehungen und DVerhältniffen aufgeht. Jeder Menſch 

jtellt in feinem Leben viel Lärmen um Nichts dar, fobald 
er das in ihm verborgene Etwas durch Vernichtung des 

Nichts zu gewinnen weiß. 
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» . UM. Die bezähmte Widerfpenftige. 

Diefes Stüd erfcheint zugleich vollendet und unvollendet. 
Halt man fich bloß an die Hauptfahe, an das Schaufpiel 
im Schaufpiele, wovon das Merk feinen Namen bat, fo ift 

e8 freilich vollftändig ausgearbeitet und durchgeführt. Der 

Eingang dagegen, in welchem ein gemeiner Säufer von einem 

Lord zufällig gefunden, in feiner trunfenen Bewußtlofigkeit 
aufgehoben, und zum Scherz umgewandelt wird in einen 
reihen, mächtigen Lord, der nur an der firen Idee, ein 

gemeiner Keffelflider zu fein, Eranfe — Ddiefer Eingang er: 

fheint wie ein müßiges DVorfpiel, weil der angeiponnene 

Scherz völlig auf der Seite liegen bleibt. Shaffpeare hatte 
bier ein alt englifches Luftfptel im Auge, das Holberg weiter 

ausgeführt bat. 

12, Der Kaufmann von Venedig. 

Sit zu populär, ald daß man darüber viele Worte 

machen follte. Shylock erfheint hier als bedauernswerthe, 

gänzlich verfallene Nuine einer großen und bedeutungsvollen 
Dergangenheit, der glimmende Afchenhaufe eines verblichenen 

Glanzes, der niht mehr wärmen und erhalten, wohl aber 

noch brennen und zerftören kann; wir können ihm unfer 

Mitleid eben fo wenig verfagen, als wir uns des Abſcheus 

gegen feine Denk: und Handlungsweife zu enthalten vermd- 

gen. Hier ift der Satz: „Summum jus summa injuria,‘ 
durchgeführt. Freilich follen Recht und Gefeß das menſch— 
liche Leben halten und befeftigen. Aber fie find nicht die 

Bafis und der Mittelvunff. Sn folder Einfeitigfeit gefaßt, 
löst fich das ganze Leben dialektiſch in fich ſelbſt auf; Recht 

wird zu Unrecht, und Unreht zu Recht. Nicht auf dem 

Rechte, fondern auf der göttlihen Gnade beruht das menſch— 
liche Wefen und Leben. Offenbar ift das Stüd, troß feiner 

tragifchen Elemente, Doch eigentlich Komödie, ein Intriguen- 
Luſtſpiel im Shakſpeare'ſchen Etyle, und auf den Boden der 
fomifhen Weltanſchauung geftellt. Den legten Akt des 

Stüds halt man für einen überflüfigen Appendir; doch tft 
er gerade nothwendig zur Abrundung des Ganzen. Hier 
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werden die etiva übriggebliebenen tragifchen Eindrüde, ganz: 

lich verwifcht; in den heitern, anmuthigen Tändeleien der 

Liebe löſen fih die fchroffen Gegenfäße zwifchen Recht und 

Unrecht fpielend auf. . & ‘ 

13. Maas für Maas, oder Gleiches mit Gleichen. 

Die menschliche Tugend und Sittlichkeit felbft, fofern fie 
in ihrer Einfeitigfeit durch und für fich felbft etwas fein und 
bedeuten will, ift hier die Sielfcheibe, auf welche die vis 
eomica ihr Gefchoß richtet. Tugend und Gittlichkeit find 
allerdings die erfte Baſis des menfchlichen Dafeins. Aber 

fie find es nur durch und in Gott. Die bloß menfchliche 

Tugend, die als menfchliche für fich etwas gelten will, und 
fich eine Selbftftändigfeit anmaßt, diefe fabrieirte Tugend ift 

nur eine fchillernde Geifenblafe, die beim erften Windeshauch 
zerplatzt. Kein Menfch follte den andern richten; denn Fei- 

ner ift ohne Sünde. Wie er felbft Gnade hofft, fo follte 

er fie auch Andern gewähren; mit dem Maaße, mit dem er 
jelbjt gemefjen zu werden wünſcht, foll er auch Andere meſſen. 

I4, Eymbeline, 

Diefes wunderbare Drama ebenfalld zu den Komödien 

zu rechnen, mag fehr parador Flingen; und doch ift es fo, 
wenn man nur von dem Srrthbum abfieht, der die Komödie 

mit der Poffe verwechfelt. Man kann Eymbeline eine Schid- 
talsfomödie nennen. In Cymbeline find es die mannigfal- 
Eigften. Intriguen, hervorgehend aus der fittlihen Schwäche 

und Berfehrtheit der handelnden Perfonen, welche zunädft 

überall Unheil und Leiden verbreiten, aber zulekt, indem 

fie fich gegenfeitig Erenzen und paralyfiven, wider Willen zu 
dem führen, was fein fol und muß, weil es das Nechte 
und Gute if. Man kann fagen, Shaffpeare habe hier den 
Sa: „der Menfch fei nicht Herr feines Geſchicks,“ zu 
poetifcher Geftaltung bringen wollen. Shaffpeare arbeitete 
dDiefes Stück in feinen letzten Lebensjahren völlig um. 
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15. Die luſtigen Weiber von Windfor. 

Das einzige unter Shaffpeare’3s Dramen, das feine 
Entftehung einer äußern Veranlafung verdankt. Die Köni- 
gin Elifabeth wünfchte nämlich den alten guten Sir Jon Fal: 
ftaff auch einmal verliebt zu fehen. Aber Falftaff und Liebe! 

— Shaffpeare machte es doch möglich, und lieferte an dem 

Stoff eins feiner beften Luftfpiele. Daß ein folcher Charak- 
ter wie Falftaff nie wirklich verliebt fein kann, leuchtet ein. 
Er mufte dabei zum Spott werden, um fo mehr, als er 
bloß auf die Geldbeutel der beiden Frauen ausgeht, die ihn 

tüchtig prellen. Und doch, ob er gleich dem gemeinen Auge 

als der gefchlagene Theil erfcheinnen mag, fteht er gleichwohl über 

allen den andern Perfonen, die ihm an Wiß und Geift das 

Waſſer nicht reichen, fiegerifch durch feinen Humor. 

16. Troilus und Ereffida, 

Auch diefes Luftfpiel hat, wie dag vorher befprochene, 
fatirifhe Tendenz. Denn es ift nicht bloß eine Satire auf 
das antife Nittertbum, fondern Shaffpeare benußte hier 

das fatirifche Element zur Darftellung einer höher, welt- 

gefhichtlihen Anfhanung. Die Grundidee ift: den tiefen, 
durchgreifenden Gegenfaß der Geiftes-: und Lebensbildung 
des Alterthums gegenüber dem neuen Lebensprinzip des 

Chriſtenthums _befonders von der fittliben Seite her, 

innerhalb der komiſchen Weltanfhauung zur Darftellung 

zu bringen. 

‘Den homerifhen Helden ift ihre poetifche Idealität 
vollig abgeftreift; ihre fittlichen Schwächen dagegen treten 

im grellften Lichte hervor. Dabei wollte Shaffpeare die 

poetifche Würde Homers Feinesweges anfechten. Wohl aber 
wollte er warnen vor jeder Weberfchäßung und Einfeitigkeit, 
welcher der Menfch fich fo gern überläßt. 
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Shakfpenare’s hikerifg Dramen. “ 

Beginnen wir mit den römifchen Stüden! 

1. Coriolan. 

Hier herrfht der Kampf der beiden enfgegengefeßten 

Prinzipien der republifanifchen Staatsform, des ariftofrati- 

schen und demofratifchen. Coriolan auf der einen, die Tri- 

bunen und das Volk auf der andern Seite find die handeln: 

den Hauptperfonen. Goriolan ift zwar Feinesweges frei von 

Stolz und Ehrgeiz; dennoch will er zunächft überall nur das 
Wohl des, Vaterlandes; ihm opfert er fich rückſichtslos in 
felbftmörderifcher Tapferfeit, und felbft der Krieg, mit dem 

er es überzieht, foll es nur von der Schmad des Pöbelregi- 

mentes, dem es zu verfallen droht, befreien. Denn eben 

dieſes Pobelregiment ift in feinen Augen das größte Unglüd. 

Er ift gleichfam lebendige Verfonififation des ariftofratifchen 

Prinzips. Seine Beratung des gemeinen Haufens ift eben 

fo gründlih und überſchwänglich, wie feine Xiebe und Ver: 
ehrung gegen wahre perfünlihe Würde und Größe. Den: 

noch geht er unter, und mit Recht. Daß er über den Bür- 

ger den Menfchen fo ganz vergeffen hat, das ift feine fchwere 

Sünde. 

2, Julius Eäafar. 

Man hat hier Einheit des Intereffe und der Compo— 
ſition vermißt; denn das Jutereſſe ift dreifach. getheilt zwi: 
{hen Cäſar, Brutus und Antonius. Doch im hiftorifchen 
Drama ift das Hauptintereffe das Faktum und deffen Be: 
deutung. Ein Gedanfe fpiegelt fih in Cäſars Falle, in 

Brutus' und Caſſius' Untergange, wie in Antonius’ und 
Octavians Siege ab. 

Was follen hier Worte? Das Drama ift eins der groß: 
artigften und erfchütterndften, das eriftirt. Man leſe und 
fühle! 
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8. Antonius und Glevopatra. 

Eine Fortfeßung des Cäſar. Dort erfcheint die alte 

Zeit im Kampfe mit der neuen; hier treten die Elemente 
der leßteren in ihrer Sonderung hervor, und gerathen wie: 

derum felbft feindlich an einander. Alle gehen unter, ihr 
Glanz erbleiht vor dem Glücksſtern Octavians. Er, ihnen 
gegenüber ohne Kraft und Tiefe des Geiftes, felbft ohne 

Tapferkeit und Feldherrntugend, allein geftüßt auf feine 
Klugheit und Mäßigung, und dennoch Aller Sieger! Warum? 

Meil die Gefhichte feiner Zeit vor Allem Klugheit und 

Mafigung erheifhte. Wer weder Mäßigung, noch Befon- 
nenheit, noch Conſequenz hat, wer, wie Antonius, fich felbit 

nicht bezwingen kann, wer, wie Lepidus, mit dem Scepter 

in der Hand, weinberaufeht und von den Grocodilen Aegyp-⸗ 

tens träumend, einfchlaft, oder, wie Pompejus mit einem 
Satze auf den Gipfel der Weltherrfchaft zu fpringen gedenft, 
der ift nicht berufen, in ihr großes Räderwerk einzugreifen, 
der verfällt dem Verderben. 

Sekt zu dem zweiten großen Cyklus der englifchen Hi- 
ftorien. 

3. König Johann. 

Das Stüd ift die Bafis des ganzen Cyklus. Wie in 
Goriolan der antike Staat im Conflikt erfcheint mit feiner 
Srundlage, dem Familienverbande und deffen Nechten, fo 

zeigt König Johann den Kampf zwifchen dem chriftlichen 

Staate und feiner Grundlage, der Kirhe. Diefer Kampf 
fpiegelt fih zunahft in Sohanns Leben und Charakter felbit 

ab. Mit fich felbit uneins verfallt fein von Natur ſchwacher 
Geiſt in völlige Charakfterlofigfeit amd Sneonfequenz. Er 
vermag, wiewohl er zu Treubruch und Mord feine Zuflucht 
nimmt, die „erborgte Majeftät“ weder gegen die in Anſpruch 

genommenen Nechte des Volkes und Adels, noch gegen die 

Eingriffe Franfreihs und der Kirche zu behaupten. Geine 
Schwähe und fein Unrecht werden zum Motiv der innern 

Zerwürfmiß des Reichs, wie des immer wieder ausbrechen- 

den Kampfes nah außen. Allein nicht bloß der Staat, 



350 

fondern -auch die Kirche ift in ihrem innerften Kerne faul. 
Die Politik iſt unfittlich, Telbftfüchtig, anmafend; die Kirche 

will nur äußern Glanz, fie erniedrigt fih durch Nänfe und 
Verftellung eben fo tief, als die weltliche Macht. Auch hier 
faßte der Dichter eine. Menge in der wirklichen Gefchichte 

auseinanderfallender Umftände zu Einem Hauptzuge zufammen. 

2, Richard der Zweite, 

In vieler Beziehung ein Gegenftüd zu Johann. Wäh- 

rend Lesterer die angemafßte Königswürde durch fchlechte 

Mittel zu behaupten ſucht, verliert Richard fein gutes Recht 
durch ſchlechten Gebrauch. Unter einem unföniglichen Könige 
muß auch das Land in Verderben und Zwietracht gerathen. 

3 und A, Heinrich der Vierte, 
eriter und zweiter Theil. 

Heinrich des Vierten angemafte Majeftät erinnert an 
die „erborgte Majeftät” König Johanns. Dort ftand dem 

Könige ein von der Kirche, von Franfreih und englifchen 

Großen gefhüster Kronprätendent gegenüber; Heinrich der 

Vierte hat nur gegen einzelne Barone feines eignen Reichs 

zu Fampfen. Nicht nur, daß hier mit dem inneren Nechte 

auch das außere fehlt; die Anmaßung Heinrichs wird, nicht 

wie in Richard, von dem verlebten Rechte, fondern von einer 

gleichen, völlig rechtlofen Anmaßung feiner Gegner befämpft. 

So fiehen fih hier Unrecht wider Unrecht, Anmaßung wider 
Anmaßung freitend entgegen. Den Ausfchlag kann alfo 

nur des Quantum der geiftigen und materiellen Macht geben. 
Darum fiegt Heinrichs Befähigung, die Leberlegenheit feiner 
Klugheit und feiner und feines Sohnes Tapferkeit über 

die Unfähigkeit and Schwäche feiner Feinde. Heinrich ftirbt 
im vollen Befige feiner königlichen Würde und Gewalt. 

Die Grundidee des Ganzen wäcft in beiden Theilen 
in zwei großen Weften auseinander. Beide zufammen bilden 
eben das Ganze; aber jeder von beiden hat feinen befondern 

organifchen Mittelpunkt. Wahrend in König Johann die 

kirchliche Macht und ihr DVerhältniß zur Staatsgewalt, in 
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Nichard HM. die Bedeutung der Eöniglichen Würde fi vor: 
zugsweife geltend macht, tritt im erften Theile Heinrichs IV. 
die Macht des Adels, das Wefen- des Ritterthums in feiner 

biftorifhen Grundlage, der perfönlichen Tapferkeit, befonders 

hervor. Der Prinz fonute offenbar am Hofe, in einer ge: 
drüdten, von des Königs Seelenſtimmung und förmlichem 

Weſen beengten Umgebung fih nicht frei entfalten; diefe 

ſchwüle Armofphäre mußte ihm unerträglich werden; er fuchte 
ein ungebundenes, bewegliches, von Wiß und Geift gewürz- 

tes Leben, und das fand er in Falftaffs und feiner Genoffen 

Gefellfchaft. 

Der zweite Theil zeigt im Gegenfaß zum erften Hein- 
richs Befähigung vornehmlih von Seiten feiner Staats: 

Elugheit. Eine parodiftifche Tendenz in Betreff der fomifchen 

Figuren ift unverfennbar; fie follen dag leere Pathos der 

Staatsgefhichte parodiren. Leber Falftaff etwas zu fagen, 

das würde zu weit führen. Kein feit Anfang der Welt er— 

fchienenes Theaterſtück hat eine humoriftifchere Figur auf: 
zuweifen. Es war eine flarfe Verirrung des Prinzen, fich 

mit Falſtaff und Conſorten in ein fo nahes Verhältniß ein- 
zulaffen. Diefes Verhältnis konnte nur gewaltfam zerriffen, 
das zudringliche Geſchmeiß mußte gewaltfam abgefchüttelt, und 

um des übrigen Gefindels willen auch Falfteff fortgeitogen 

werden. Es wäre der größte hiftorifche Mißgriff gewefen, 

ihn durch fein in jeder Hinſicht nichtsuußiges Leben am 

Ende noch zu Ehre und Anfehn fommen zu laffen.: 

5. Heinrich der Fünfte, 

König Heinrich der Fünfte ift in der englifhen Ge: 
ſchichte Shafipeare’s Lieblingsheld; er fchildert ihn mit allen 
ritterlichen und Eöniglichen Tugenden begabt. Doch hatte es 

eine gewiffe Schwierigkeit, feinen Lebenslauf feit feiner Thron: 
befteigung auf die Bühne zu bringen. Die Eroberungen in 

Franfreih waren die einzige ausgezeichnete Begebenheit fei- 
ner Regierung, und der Krieg ift weit mehr ein epifcher 

als ein dramatifcher Gegenftand. Ein Krieg, ein großer 

Völker: und Nitterfampf ift der poetifhe Stoff, welcher 
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vorzugsweiſe dem Epos zukommt. Ihn dramatiſch zu be— 
handeln iſt daher äußerſt ſchwierig. Daher hat auch Shat: 
fpveare den fünften Akt mit entſchieden vorwaltender Ironie 

behandelt. 

6. Heinrich der Sechste, 

erfter, ziveiter und dritter Theil, 

Wir — hier noch nicht die ganze Reife des Dichters, 

wohl aber deſſen ganze Kraft. Sorglos über den ſcheinbaren 

Unzuſammenhang des Gleichzeitigen, hält er ſich wenig mit 

Vorbereiten und Entwickeln auf; alle Figuren treten raſch 

nach einander hervor, und kündigen ſich nachdrücklich ſelbſt 

fo an, wie man fie erkennen fol. Der erſte Theil enthält 

nur den Anfang der Parteiung der weißen und rothen Nofe; 

die wechfelnden Erfolge de3 Krieges in Franfreih erfüllen 

bauptfächlih die Bühne. Die Schußheldin ihres Vaterlan— 
des, Jeanne d'Arc, hat Shaffpeare als Engländer parteiifch 

als Here hingeftellt; fie nimmt, obgleich anfangs reim und 
edel, zu höllifhen Geiftern ihre Zuflucht, und geht ſchmäh— 

lih zu Grunde Shr gegenüber fteht Talbot, ein eiferner 

Kriegsmann, der um fo tiefer rührt, da man ihn im Augen 

blide der Todesgefahr bloß um die Nettung feines Sohnes 

beforgt fieht, der eben unter feinen Augen die erften Waf- 
fenthaten verrichtet. 

Sm zweiten Theile ftehen befonders hervor: Die Er: 

mordung des biedern Protektors Glofter und ihre Folgen; 

der Tod des Gardinals Beaufort; der Abfchied der Königin 

von ihrem Günftling Suffolf, und fein Tod dur wilde 

Seeräuber; dann der Aufruhr, den Hang Eade unter einem 

angenommenen Namen auf Anftiften des Herzogs von Dorf 

erregte. 
Der bürgerliche Krieg hebt im zweiten Theile nur an; 

im dritten ‚entfaltet er feine ganze werderbliche Wuth. Das 

Gemälde wird immer düjlerer, und fcheint zulest mehr mit 

Blut, als mit Farben gemalt zu fein. Man fieht mit 
Schauder, wie Grimm den Grimm, Nahe die Nahe ent: 

zündet, und unter der Zerreißung aller Bande der menfc- 
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lichen Geſellſchaft felbit edle Naturen ſich zur Grauſamkeit 

abhärten. 

7. Richard der Dritte, 

In der Schilderung des Weſens der Tprannei liegt 

die hiftorifche Bedeutung des ganzen Drama’, und mit 

der ächthiftorifhen Auffaffung derfelben eint fich zugleich das 

Yechtpoetifche der Grundidee. Das einzelne Sch maßt fi 
die ganze Macht des allgemeinen Geiftes und Lebens an; 
der einzelne Menfch will in feiner Befchränftheit die ganze 

Nation, die Menfchheit felbft, und die höchfte regierende 
Macht derfelben fein. Das ift der Sinn jenes Nichard’fchen 

Worts: I am myself alone, wodurch ſich der geborne Ty— 
rann ankündigt. Richard Eennt fih felbft ald Tyrannen; 

er weiß dieß, und er will es fein. Sein Charafter ift in 
den beiden legten Theilen Heinrichs des VI. fehr beftimmt 
angelegt; feine erften Reden laffen fhon das Schlimmite 

von ihm erwarten. Er lauert feitwärts wie eine fchwarze 

Gewitterwolfe am Horizont, die allmählig näher rüdt, und 
erft, wann fie über den Hauptern der Menſchen ſteht, den 

lange in ſich gehegten Zunder der Verwüſtung ausſchüttet. 

Bemerkenswerth find die beiden Monologe Richards IM. im 

letzten Theile Heinrichs VI. infofern fie über Richards Cha— 
rakter tiefern Auffchluß geben. 

Richards Mißgeftalt ift der äußere Ausdrud feiner in- 

nern Tüde, und zum Theil deren Wirkung. Er betrachtet 

fie als eine gehäfige Verwahrlofung der Natur, die ihn 

berechtige, an der menfchlichen Gefellfchaft, wovon er dadurch 
ausgefchloffen fet, Nahe zu nehmen. Obwohl Nichard die 

Schwärze feines Gemüths und feine höllifche Sendung gar 
wohl erkennt, fo fucht er fich doch durch einen Trugfchluß 
vor fich felbft zu rechtfertigen: das Glüd, geliebt zu wer- 
den, fei ihm verfagt; was bleibe ihm übrig, als das Glüd, 

zu berrfchen? Alles, was ihm entgegenftehe, müſſe aus dem 

Wege geräumt werden. Er fchäßt die Menfchen gering, 
weil er fich ihnen an Lift überlegen fühlt. Sm der Heuchelei 

bedient er fich vorzugsweife religiöfer Formen, gleichfam 
45 ** 
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aus einem Gelüſt, dasjenige im Dienſt der Hölle zu ent— 
weihen, deſſen Segnungen er innerlich abgeſchworen hat. 

8. Heinrich der Achte. 

Das Bild, das uns die Geſchichte von dieſem Fürften 
aufbewahrt hat, gehört zu den finfterften und widerftrebend- 

ften, die wir überhaupt Fennen, und ganz befonders muß er 

uns Deutfhen fo erſcheinen, da wir ihn durch unfern Luther 
fennen, deſſen Schrift gegen ihn deutlih genug fpridt. 

Shaffpeare haft den tyrannifchen König fo entlarvt, wie er 
wirflih war; hochmüthig und ftarrfinnig, wollüftig und ge— 
fühllos, ausfcehweifend in feinen Gunftbezeugungen, und rad: 

füchtig unter Vorwänden der Gerechtigkeit. Heinrich war 
nur ein mittelmäßiger Kopf, der oft bloßes Hinundherklü— 
geln, das ſich gewöhnlich mit einer Art von geiftiger Er- 

ſtarrung endigt, für reines Denken hielt, auswendig gelernte 

Phraſen fcholaftifher Metaphyſik für lebendige Philofophie, 
und eine Menge von zerfireuten, mühfam zufammengerafften 

- Notizen für ächte Gelehrſamkeit. Sein Buch gegen Luther 
fiel als unfruchtbar und gehaltlos auf. Er hielt beim Pabfte 

um eine Belohnung für diefes Buch an, die nicht erfolgte. 

Gleich befangen war er im Politiſchen, befonderg Leuten 
wie Sarl V. und Franz I. gegenüber. Später geriethb er 
in entfchiedene Gemüthshärte, der die fteife Pedanterie zur 

Seite ftand. Luthers Schrift ift Shaffpeare fchwerlich zu 
Geficht gefommen. Alles, was Shaffpeare von Heinrich VII. 
wußte, reducirt fih auf die mündlihe Tradition, die gewiß 
zu feiner Zeit noch fehr lebendig war. 

— — — 

Ein paar Worte über die Apokrypha 

Tieck und mehrere andere neuere Kritiker fchreiben 

Shakipeare noch circa 10—12 Stüde zu, die in den gewöhn— 
lihen Ausgaben fehlen. Sch muß mich über diefelben ganz 
kurz faffen, 



1. Pericles von Tyrus. s 

Ahmet ganz Shakfpeare’s Geift. Vieleicht ein Jugend: 
werk von ihm, das er fpäter nochmals bearbeitete; oder er 

benugte einen altern Dichter, worauf die Prologe der Akte 
hindenten. Das Werk ift reih an Schönheiten, und fteht 

unbedingt dem Beten zur Seite, was Shaffpeare geliefert 

hat. Schon Dryden erfannte e3 als Acht an, 

2. Der Londner verlorne Sohn. 

Ein Lieblingsftüd von Leffing, der es anf die deutfche 

Bühne bringen wollte. 

3. Sir Jahn Oldeaſtle. 

Schließt fih an Heinrih VII. an. Der zweite Theil 
fehlt. Tieck erklärt das Stud für Acht; Ulrici dagegen führt 
fchlagende Gründe gegen Tieds Meinung an. Letzterer 

findet zwar die Sprade fließend und angemeffen, den Dialog 

lebendig und überall eine zwanglofe Bewegung; aber doc 

vermißt er allen Schwung, allen Shakfpeare’fhen Gedanfen- 

und Bilderreichthum, Gediegenheit, innere Fülle und hiſto— 

riſche Kürze und Energie. Wir wollen die Sache hier an 

ihren Drt geftellt fein laffen. 

A. Der Iuftige Tenfel von Edmonton. 

Eine zwar geiftreih, doch nur flüchtig hingeworfene 
Skizze. Ulrici meint, man könne das Stüd für eine Jugend: 
arbeit Shaffpeare’s halten; doch erklärt er e3 für ein Pro- 

dukt aus der Blüthe feiner poetifchen Thätigfeit zu fchlecht. 

.Er findet es ganz im Geifte des Heywood ee Schle⸗ 

gel entſcheidet ſich nicht. | 

5. Lofrine. 

Tieck hält dieſes Stück für eine Jugendarbeit Shak— 
ſpeare's. Er findet in demſelben des Dichters Vorliebe für 
das Bizarre und Gigantifche und den Ton von dem rauhen 
VPyrrhus im Hamlet wieder. Ulrici hegt Zweifel. Er ver- 
mist vor Allem den fürmifchen Auffbwung, den man bei 
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dem jugendlichen Shaffpeare vorausfehen müffe. Doc die 
Jugendwerke felbft der größten Dichter hatten oft, troß ein: 
zelner Kraftfiellen, etwas Mattes. Uebrigens fteht auf dem 
Titelblatte der älteften Ausgabe W. ©., womit fo leicht Fein 
Anderer gemeint fein kann. 

6. Leben und Tod des Thomas Cromwell. 

Weniger bezweifelt Ulrici dieſes Stüdes Aechtheit, das 
auch Tiee unter den „vier Schaufpielen Shakſpeare's“ über- 

fegt hat. Die Einheit ift hier nur an die Einheit der Ver: 

fon geknüpft, deren Leben gefchildert wird. Troß dem läßt 
fih Shaffpeare’s feiner Sinn für organifhe Abrundung in 
fo fern wiedererfennen, als doch dem Ganzen Eine, nur an 

fich fchon zu allgemeine, mehr epifche, als driamatifche Le: 
bensanfchanung zu Grunde liegt: das Leben nämlich, gefaßt 

in feiner wogenden Bewegung, in der es bald zur Ebbe des 

Mißgeſchicks und der Noth hinabfinft, bald zur Fluth des 
böchften Anfehns und Glanzes emporfteigt. 

7. Das Trauerfpiel in Vorkſhire. 

Iſt ein bürgerlihes Schaufpiel in Einem Aufzug, eine 
dramatifirte Mordgefhichte. Mit furchtbarer Gewalt und 

ohne alle Schonung ftellt uns der Dichter einen Mann dar, 

der fih von Scene zu Scene mehr und mehr der fünd- 

hafteften Willfür hingibt, dadurch aber immer mehr feine 

wahre Freiheit einbüßt, bis er endlich gänzlich ummachtet, 
ein Sflav des Teufels wird. Das Stück macht feinen An- 
jpruch auf den Namen eines hiftorifhen Gemäldes; es ift 
nur eben ein dramatifches Wortrait, Genrebild, das einen 

einzelnen aus dem Leben gegriffenen Vorfall mit Wahrheit 
und Treue zur Anfchauung bringen will. 

Ss. Merlin's Geburt. 

Ein phantaftifhes Schaufpiel. Tie hat wahrſcheinlich 
zu machen gefucht, daß Shaffpeare in feinem reifern Alter 
einem andern Schaufpieler und Dichter geholfen habe, um diefe 

feltfame und reizende Compoſition hervorzubringen, die Tier 
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neben das Befte ftellt, was in-diefer Art befannt geworden. 

Ulrici meint, daß Plan, Compofition, Entwurf der Charaktere 
und alles Wefentliche von Rowley herrühre, und dag Shak— 
fpeare Ddiefem zur Ausführung nur geholfen habe. Aus der 

befondern Trefflichkeit des dritten und fünften Aktes fchließt 

Tieck, daß daran die Hand des Meifters gearbeitet habe. 

9, Eduard der Dritte, 

Diefes Stück erkenne ich nah Plan, Compofition und 

Sprache nicht nur für ausgemacht Acht, fondern fogar für eing 
der fchönften Shaffpeare’fhen Dramen an. Das Ganze fol 

zeigen, wie das wahre Heldenthum, der Sieg und alle Herr: 

Schaft der Welt an die Herrfchaft des Menfchen über fid 

felbft gebunden if. So aufgefaßt reiht fih das Drama un- 
mittelbar an die große Hiftorifhe Tragödie an, die mit Ni- 

hard II. beginnt, Ulrici fagt: „Mer foll diefe Scenen ge: 

fchrieben haben, wenn nicht Shalfpeare? Sie find fo vol 

feines Geifteg, fie berühren überall fo entfchieden die klang— 
reihften Saiten feines Gemüthes, fie find mit fo reiner 

Wahrheit recht aus dem Fleifh und Blut der menfchlichen 

Natur, aus dem innerften Marf der Gefhichte und des 

Lebens herausgearbeitet, daß ich ohne Bedenken behaupte: 

Shafipeare mag in feinen fpatern Merken: wohl manches 

ZTiefere, Sinnigere und Gehaltreichere gefchrieben haben; 
Schwungvolleres und Ergreifenderes hat er nie gedichtet.“ 

10. Arden von Feversham. ö 

Tieck Sagt über diefes Stück: „Se mehr man fih in 
daffelbe vertieft und es fiudirt, defto näher tritt die Ueber: 

zeugung, daß es von Feiner andern Feder, als der Shak— 

fpeare’s herrühren könne.“ Ueberall finde man Ton und 

Sprache des Dichters wieder. Am meiften aber charafteri- 

fire den großen Dichter jenes tiefe moralifhe Gefühl, wel- 
ches das Gemälde fo tiefſinnig und ernft beleuchte. Wie 

Scattengeitalten liegen fhon manche große Gedanfen des 

Macbeth hier im Dunkeln, Anklänge aus Richard dem Drit- 

ten find nicht felten, fo wie auch einige Töne aus andern 

Gedichten des Meifters. 



— 
Ulrici ſtimmt Tiecks Lobe des Stüds im Allgemeinen 

bei. Nur findet er in Betreff fo mancher Mängel bei Tieck 
Verfhweigungen. Die Sprache fcheint ihm für Shakfpeare 
zu langfam, breit und eintönig, oft auch zu gewählt, die 

Form zu ſchön für den magern Inhalt. Einige Charaktere. 
nennt er gar zu blaß, zerfließend und verfhwimmend; von 
andern glaubt er, daß fie hier und da geradezu aus der Rolle 
fallen. Endlih fagt er: „Mein Gefühl fpricht gegen die 
Aechtheit des Stücks. Sollte es dennoch von Shakfpeare 
herrühren, fo müßte es eine feiner erſten Sugendarbeiten 

fein. Mann könnte es höchftens dem werdenden Shaffpeare 

beilegen. “ s 
Auch mir erfcheint es zu breit, zu weit ausgefponnen, zu 

ſchwankend und unficher im Plan: doch beftimmen mich man— 

che gewaltige dramatifche Effekte von erfchütternder Wirkung, 
e3 für einen Vorläufer von Macbeth und für ein Acht 

Shaffpeare’fches Werk anzuerkennen. 



cr 

Nachwort zum dritten Supplementband. 

Um Shaffpeare’s Gedichte meifterhaft zu überfeßen, 

dazu würde der größte Virtupg feines Fachs vielleicht zehn 

Sahre brauchen. Und hätte er dann das Höchfte ge: 

leiftet,, fo würde feine Arbeit am Ende für etwas ganz 
Drdinäres erkannt werden. Denn es gibt über hundert 

englifhe Lyriker, die den Lyriker Shaffpeare übertreffen. 

Seine Gedichte und Sonette find zwar reich an einzelnen 

Schönheiten; doch herrfeht meiſtens in ihnen der Verfland 

vor; ein Gedicht voll wahren, tiefen, innigen Gefühld, wo 

Einem die Thränen in die Augen treten, ift darunter kaum 
zu finden. Shakſpeare's Genie leuchtet zwar überall durch, 

aber mehr mit Falten Blißen; denn Shaffpeare ift einmal 

von Grund aus mehr Dramatiker, als Lyriker; fein Venus 
und Adonis und fein Tarquinius und Lufretia find des 

tiefften Studiums werthe Meifterwerfe; aber fie find eben 
mehr Iyrifhe Dramen. Eelbft in den Sonetten, die doch 

ganz Iprifch fein follten, Flügelt er mehr als er im Durchfchnitt 
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empfindet; und fo find feine Gedichte eigentlich mehr, 

und zwar vom höchften Intereffe, infofern als fih in ihnen 

der große Dramatiker hier und da individueller ausfpricht. 

Bis in die Hälfte der Gedichte arbeitete ich ſtreng; fpäter 
hielt ich e8 für Feine Günde, befonders die beiden meifter- 

haften Ueberfegungen von Nichter und Negis mehr zu be: 

nügen. Das Leben ift kurz und die Kunft. ift lang. Sch 

habe jeßt drei Sabre lang überſetzt; ich möchte gern auch 

wieder einmal dichten. 

Vom Leben Shakſpeare's wurde zu Behuf dieſer Aug: 

gabe bloß ein kurzer Abriß verlangt. Ueber ſeine Werke 

findet man hier bloße kurz gefaßte und abgeriſſene Skizzen, 

in denen ich mich beſonders beſtrebte, Ulrici's Meiſterwerk über 

Shakſpeare hervorzuheben. Auf Schlegel, Tieck und Franz _ 

Horn durchgehendg weiter einzugehen, das verboten mir Plan 

und Raum. Wielleicht findet fich fpäter eine ruhigere Lebens: 

epoche, wo ich einmal mein größeres projeftirtes Werk über 

Shakſpeare fchreiben Fann. 
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Einleitung. 

Scene: ein Bücherzimmer 

Medon uno Alva. 

Alva. 

Alfo wollen Sie mih nicht anhören ? 

Medsn. 

O doch, doh! Warum denn nicht? Und zwar mit aller 

Ehrerbietung, die dem Manne zur Prliht wird, wenn fi 

eine Dame über die Vorzüge ihres Geſchlechts ausfprechen 

will. 

„Der wird zum Mörder an der Mutter Ehre, 

Der ihren Ruhm zu morden fähig wäre. 

Wer Fraun beſchimpft, und gegen das kann ſchreiben, 

Was ſeiner Feder heilig ſollte bleiben, 

Der lohnt die Muttermilch mit fauler Dinte, 

Und iſt zu zeihn der allergrößten Sünde, — 

Eu’r Urfprung, Fraun, ift edlerer Natur; 

Bom Mann entfprangt ihr — er von Erde nur, 
Des Staubes Sohn!“ 

Aldo. 

Was wollen Sie damit fagen? 

Medon, 

„Ein Reim nur ift’d, den ich einmal gehört;“ eine 
Shakſpeare's Werke. Suppl. IV. 4 

P2 
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Stelle aus einem alten Dichter, die fih meinem Gedäctnif 

einprägte, ich denke, von NRandolph. 

Alda. 

Ganz richtig gedacht, und fehr artıg angeführt. Sch - 

bin Sowohl diefem Dichter, ald auch Shnen meinen Dant 

schuldig; doch wollen Sie mich jebt anhören ? 

Mevdon. 

In tiefiter Demuth. 

Alva. 

D nicht doh! Wenn Sie diefen höflich fpöttifchen Ton 

nicht lafen, und mich einen Augenblid anhören wollen, fo 

bin ich zu Ende. Iſt es aber wohl ſchön, eine verbraudte 

Klage wider nich zu führen, und nicht auf meine Verthei— 

diaung zu achten? 
Hevon, 

Nun wohl, fo will ich ernfthaft fein. 

| Alva. 

Thun Sie das, und laſſen Sie und etwas Vernünftiges 
reden. ‘ 

Medon. 

Nun, fo fagen Sie mir denn: (als eine Frau von Ihrem 

Geift wird Sie die Frage nicht verlegen) glauben Sie wohl 

wirklich, dag Jemand diefes She Feines Werk lefen wird? 

| Ald a. 

Ich könnte antworten, daß es mir ſelbſt einige Monate 

hindurch eine Quelle der Unterhaltung und des Intereſſe war, 

und daß ich inſofern damit zufrieden bin; doch wer ſchreibt 

Bücher, ohne die Hoffnung, Leſer zu finden? Und auch ich 

boffe auf einige. Mich machte anfangs ein bloßer Zufall 

zur Schriftftellerin; aber weder jeßt, noch irgend jemals 

fhrieb ih, um einer Mode des Tages zu Huldigen, 

oder um des Gemwinnes willen, wie dieß heutzutage fo oft 

der Fall if. Sch dachte nicht an Ruhm oder Geld; nur 

mein Inneres drang mich, diefes Buch abzufaifen. Sch fand 
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meinen einzigen Lohn in den neuen pfychologifchen Anfichten, 

die mir bei der Arbeit davon aufgingen, in den angenehmen 

Bildern, die ed mir vor die Seele ftellte, und in der Hebung 

. amd Erhöhung meiner geiftigen Kräfte, Trüge ich fonft noch 

ein Rob davon, num defto beffer! Dieß würde mich zu frohen 

and dankbaren Empfindungen ſtimmen. Aber ich fuche das 

nicht, und bin daraufigar nicht ausgegangen. Glauben Sie 

mir das? 

Mevon. 

Warum denn nicht? Sch glaube es Shnen um fo mehr, 

als ich ein folhes Bekenntniß nicht von Ihnen verlangte, 

und fih ein größerer Eigennuß viel zu fehr auf das Gewöhn— 

liche berufen Eönnte, als daß er Gegenftand des Vorwurfs, 

oder nur der Nüdhaltung fein könnte. Wie aber Eonnten 

Sie fih nur — mit aller Achtung von Ihnen als Schrift: 

itelerin, und vernünftig gefprohen — mit einem fo abge— 

nukten Gegenftand befaffen ? 

Alda. 

Wie meinen Sie das?“ 
Medon. 

Ich denke, Sie haben ein Buch geſchrieben, in welchem 

Sie die Vorzüge Ihres Geſchlechts vor dem unſern darzuthun 

ſtreben. Ich ſchließe dieß aus den Ueberſchriften einiger 

Ihrer Kapitel. Sie handeln von Frauen, die man unter die 

Sterne verſetzen könnte; wenn man nur hier auf Erden 

Shresgleichen fände. 

Alda. | 

Sie mögen freilich den Damen von Shrer Bekanntfchaft 

wenig ähneln. Doch daß ich eine Superiorität der Frauen 

behauptet, oder über Nechte geflügelt hätte — o da ift Fein 

Gedanke daran! Wie Fünnten Sie mir eine folhe Thorheit 

zutrauen? Das wäre gar nicht am Platz. Wie follte man 

auch die beiden Gefchlechter als wetteifernd darftellen, oder 

mit einander vergleichen ? 
4 * 



Medon. 

Ueber beide gibt es üble und gehäſſige Urtheile. 
Alda. 

Oder ſagen Sie, haben Sie jemals ein Frauenzimmer 

gefunden, w welches nicht nach Herzensluft auf das ganze Män- 

nergefchleht losgezogen hätte? 

Medon. 

Ich könnte wie Voltaire erwidern: „Helas! ils pour- 

raient bien avoir raison tous deux.“ Aber folgern Sie dar: 

aus, daß beide nichts taugen? 

Alva. 

Ich daraus, daß weder Weltmäuner, * Melt: 

frauen viel nüge find. 

Medon. 

Und Sie haben alfo ein Buch gefchrieben, um fie Heer 

zu machen? 

Alda. 

Behüte der Himmel! Da wäre ich ja für die nächſte 

Irrenanftalt reif. Bon diefer Unmöglichkeit könnte fih ja 

die Eitelkeit und der Wahnſinn felbft nichts träumen laffen. 

Medon. 

Nun alſo rund heraus: was hat Ihr Buch für eine 

Tendenz? 

Alda. 

Ich wollte nur die verſchiedenen Modifikationen, deren 

der weibliche Charakter fähig iſt, nebſt ihren Urſachen und 

Ergebniſſen einmal etwas näher beleuchten. Von jeher war 

ich Freundin pſychologiſcher Beobachtung und des Nachdenkens. 

Sie wiffen, daß ich für die erftere mehr Gelegenheit, und für 

dag zweite mehr Mufe hatte, als den Meiften zu Theil 
wird. Meine Betrachtungen, Gefühle, Gedanken, und felbfi 

Leiden führten mich zu gewiffen Anfichten. Die Stellung der 

Frauen, wie fie fich heutzutage in den focialen Verhältniffen 

herausſtellt, fcheint mir falfch in fich felbft und ſchimpflich für 
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das Geſchlecht. Denn die dermalige weibliche Erziehung beruht 

auf verkehrten Grundſätzen, und führt nur dahin, die Maſſe des 

Elends und Irrthums bei beiden Geſchlechtern zu erhöhen. 

Doch maße ich mir nicht an, dieſe Anſichten in der Form von 

moraliſchen Verſuchen oder Erziehungsſchriften der Welt vor 

Augen zu rücken. Ich ziehe es vielmehr vor, einige Be— 

hauptungen mit Beiſpielen zu erläutern, und meine Leſer 

felbft die Moral und Nußanwendung daraus ziehen zu 

laſſen. 

Medon. 

Aber warum griffen Sie dann Ihre Beiſpiele nicht aus 

dem wirklichen Leben? Das hätten Sie ja doch leicht thun 

können. Sie ſind ja keine bloße Zuſchauerin, keine bloße 

Schauſpielerin auf der Weltbühne geweſen, ſondern Sie 

haben hinter den Couliſſen geſtanden, und auch wohl gar 

geholfen, die Puppen für das Theater auszurüſten. Sie 

hätten uns eine Quinteſſenz Ihrer Erfahrung geben ſollen, 

anſtatt über Shakſpeare zu träumen. 

Alda. 

Das würde ich auch wohl gethan haben, wenn ich mich 

zu eimer Satiriferin geboren fühlte. Uber eine foldhe Fann 

ih niemals fein. 

Medon. 

Ste würden dann wenigſtens mehr Leſer gewonnen haben. 

Aldu. 

Das möchte fich denn doch noch fragen. Allerdings wird 

der fchlehte Geſchmack an Satire und Medifance nicht aus- 

fterben, fo lange Neugier und Malice wefentliche Beftand- 

theile der menfchlihen Natur bleiben; aber als Mode in 

der Literatur fcheint eg mir doch im Abnehmen — umd 

jedenfalls bin ich für meine Perfon darin nicht ftarf genug. 

Lange Erfahrung in dem, was man Welt nennt, der Thor- 

beit, Doppelzüngigfeit, Hohlheit und Selbftiuht, auf die 

wir überall ftoßen, erfchüttert nur zu bald unfer jugendliches 



Zutrauen zu den Menfchen. Das möchte noch fein, wenn 

es bloß zu der Kenntniß von Gut übel führte; und noch 
beffer, wenn ed ung die Täuſchungen verachten, und ung 

den Freunden der Welt fern zu bleiben lehrte! Aber leider 

zerftört es unfern Glauben, verdunfelt unfern Sinn für die 

reine Wahrheit, Tugend und Glücdfeligfeit, verwandelt das 

Leben in eine bloße Narrenspofe, und noch dazu in eine 

recht alberne Narrenspofe. Ed maht und unempfindlich 

gegen Schönheit, unglaubig an Herzenggüte; es lehrt ung, 

unfer Sch allein als den Gentralpunft betrachten, um welchen 

fih alle Handlungen drehen, auf den fih Alles beziehen 

muß. 

” Medon. 

Doch wenn dem nun einmal alſo iſt, ſo müſſen wir uns 

ja doch entweder mit dieſen irdiſchen Naturen um denſelben 

Mittelpunkt drehen, oder uns eine eigne Spähre ausſuchen, 

und abſeits wohnen. 
Alva. 

Meiner Meinung nach ift Keins von Beiden nothwendig. 

Sp lange wir noch jung find, und Leidenfchaften, Kräfte 

und Gefühle in ihrer vollen Thätigkeit ung eine innere Welt 

erfchaffen, verftehen wir die Außenwelt gar niht — im dies 

fer Lebensperiode, find wir geneigt, Alles von der beften 

Seite aufzufaffen. So bald wir aber einmal aus ung felbit 

heraustreten, und überall auf Dornen und Difteln treffen, 

die ung das Herz durchftechen, und auf fchöne lodende Früchte, 

die fich beim Koften in bittere Afche verwandeln, dann nen: 

nen wir die ganze Welt eine böfe Welt. Endlich aber kommt 

eine ruhige Zeit, wo Leute, die früher nur über die Ober: 

fläche fchauten, in den Kern der Dinge eindringen; eine 
Zeit, wo wir mit Uebel, Schmerz oder Sünde zugleich auch 

ein entgegenfektes Gutes gewahren, das unfere Nachſicht 

weckt, oder die Urfache erkennen, die wir bemitleiden. So 

geht es mir. Sch kann lächeln — ja, lachen, wenn ich Thor: 

. 
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heit, Eitelkeit, Abgefhmadtheit, Niedrigkeit mit höhniſchem 

Wir ausgeftellt, und von Andern wieder. in leichten, glän- 

zenden Fiktionen abeonterfeit febe, Doch wenn ich in der 

Wirklichkeit auf Dinge diefer Art treffe, ſo ſtimmen fie mic 

mehr traurig, als Iuftig, und benehmen mir, wenn ich auch 

das Talent dazu hätte, doch alle Meisund: fie dem Spotte 

odreiszugeben. 
Medon. N 

Wofern Sie nicht etwa damit beffern. 

Aida. 

Beſſern? Zeigen Sie mir doch nur erft einmal irgend 

eine Menfchenfeele, die durch Satire wefentlich gebeffert 

worden wäre! D nein, nein! Die menfhlihe Natur hat 
etwas in fih, das fich gegen alle Streiche verhärtet, und 

die Satire hat etwas in fih, was ung gerade in unſern 

aiedrigften und fchlechteften Neigungen noch beſtärkt und an— 

feuert. Pope's Geftändniß; 

„Stolz bin ich ſicherlich, 

Das Menfchen Gott nicht fürchten, aber mich!“ 

Hat mich i immer mit Schrecken und Mitleiden erfüllt. 

Medon. 

Vielleicht wegen feiner Wahrheit? 
Alda. 

Wegen ſeines Hochmuths; denn die Wahrheit iſt, daß 

ein Laſter nie das andere beſſert. Pope könnte ſich etwas 

einbilden auf die Furcht derer, die keinen Gott fürchteten, 

in denen die Eitelkeit ſtärker war, als das Gewiſſen; durch 

dieſe Furcht iſt Keiner gebeſſert worden, und indem er ſeiner 

eignen Schwäche nachgab, beförderte er fremde Bösartigkeit. 
Solche Satiriker von Gewerbe erinnern mich immer an 
Shakſpeare's unſel'ge, ſchnöde Sünde, die Sünde zu ſchel— 

ten. Einſtmals las mir Barry Cornwall eins ſeiner Ge— 

dichte vor von einem wunderlichen Flügelthiere, das menſch⸗ 

liche Züge hatte, und doch einen Menſchen fraß, und um 
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zu trinken an einen Strom Fam. Als es in demfelben 

fein Spiegelbild erblidte, und fah, wie es ein ihm gleiches 

MWefen verzehrt hatte, verging ed vor Reue. So follten 

Alle vergehen, welche fih aus fremden Sünden und Kümmer— 

niffen einen unfeligen Scherz machen, und, ihrer Mensch 

heit eingedenf, diefelben Züge in fich felbft wiederfindend, fol: 

ten fih vor Gram und Schmerz zur eignen Strafe felbit 

verzehren. 

Mevdon. 4 

Das ift eine alte, und nur zu —— Allegorie. 

Alda. 

Ich hege eine gewiſſe Apprehenſion gegen den Geiſt des 

Lächerlichen; ich verabſcheue ihn, und ich verachte ihn. Ich 

verabſcheue ihn, inſofern er in direktem Widerſpruche mit 

dem milden Geiſte des Chriſtenthums ſteht; ich fürchte 

ihn, weil wir finden, daß er in jedem Stande der Geſell— 

ſchaft, wo er Mode ward, und in Sitte und Literatur den 

Ton angab, immer das ſittliche Verderben und den nahen 

Verfall der Geſellſchaft bezeichnete; und ich verachte ihn, 

weil er die gewoͤhnliche Hülfsquelle ſeichter und gemeiner 

Geſinnung iſt, und, auch in der ſtärkſten Hand, bei den 

reinſten Abſichten, ein kraftloſes Mittel zum Guten bleibt. 

Der Geiſt der Satire, welcher den zwiefach geſegneten Geiſt 

der Nachfiht und Gnade verkehrt, ift mir zwiefach verfludt. 

Mehe denen, die ihm nahhängen! Wehe denen, die fein 

Gegenſtand find ! } 
Medon. 

„Peut-èêétre fallait-il, que la punition des imprudens et 

des faibles fut confiee a la malignite; car Ja pure vertu 

n’eüt jamais ete assez cruelle.‘“* 

Alva. 

Das ift eine Frauenanficht. 

5 Medon. 

War es allerdings; und es freut mich, Sie dabei erin- 
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nern zu fünnen, daß eine Satirikerin eine Anomalie in der 

Literaturgefchichte fein würde, und zwar eine eben fo große, 

als eine Schismatiferin im Gebiete der Kirchenhiftorie. 

Doch worin liegt der Grund, daß wir gleichwohl fo viele 

fatirifhe Frauen in der Gefellichaft antreffen? 

Alda. 

Nicht in unſerer Natur ſondern lediglich in dem Zuſtande 

der Geſellſchaft, wo der alles verflachende Geiſt der Perſiflage 

ſo lange in der Mode war; in der verkehrten Erziehung 

welche ihn nährt; in den unbefriedigten, müßigen Neigun— 

gen, welche das Gemüth erbittern; in den mißleiteten oder 

zerſtörten Fähigkeiten, die es belaſten und reizen, in völliger 

Unkenntniß unſerer ſelbſt und des allgemeinen Looſes der 

Menſchheit, wo raſche und verfeinerte Wahrnehmungen und 

viel oberflählihe Bildung einander begegnen; endlich in 

leichtfinnigen Gewöhnungen, welche ernftere Gedanken zu 

einer Laft, ernfte Gefühle, wenn unterdrüdt, zu Gift — 
zu Lächerlichkeit machen, wenn fie fich verrathen, Frauen 

find im Allgemeinen zu fehr*zum Leiden und Dulden gebo- 

ten, haben zu viel Phantafie und Gefühl, und zu viel von 

dem, was einige Philofophen „heilige Scheu“ nennen, 

um von Natur fatirifch fein zu können. Sch habe nur Ein 

an Geift und Leib vorzüglich begabtes Weib gekannt, das 

fih dur eine fo Fühne, als fchonungslofe Satire auszeich— 

nete, und dies Weib ift ein folhes Gemifh von allem 

Guten, was die Natur verlieh, und von allem Schlechten, 

was die Gefellfhaft lehren Fann — 

Medon. 

So daß ſie an den alten Drachen erinnert, der zwiſchen 

den Sonnenſtrahlen des Himmels und dem Schlamme der 

Erde erzeugt wurde. 

Alda. 

Das möchte ich eben nicht ſagen; aber eher an die mächtige 

und ſchöne Fee Meluſine, auf welche der Himmel alle Reize 



10 

und Talente ausgefchüttet hatte, die aber doch in gewiſſen 

Stunden dazu verdammt war, eine Schlange zu fein. Doc 

zurüd zu meiner Behauptung! Wenn wir Andere als Nar— 

ren und Thoren hinftellen, fo machen wir fie dadurch weder 

weifer, noch glüdlicher. Aber das Herz durch Bilder umd 
Beifpiele gütiger und edelmüthiger Neigungen verfühnen — 

zeigen, wie die menfchlihe Seele durch Leiden gefchult und 

vervollfommnet wird — darthun, wie viel mögliches Gute 

felbft in fcehlechten md verkehrten Dingen noch liegen Fann 

— wie viel Hoffnung denen noch übrig ift, welde verzwei⸗ 

feln wollen — wie viel Troſt denen bleibt, welche eine herz— 

loſe Welt Andere und ſich ſelbſt verachten lehrte, und ſo 

Schranken zu ſetzen dem harten, Falten, ſelbſtſüchtigen, fpot- 

tenden und verflachenden Geifte des Tages — o daß dieß 

doch in meiner Macht ftünde! 

Medon. 

Nach dem gleichen Prinzip behandelt man wohl auch die 

Wahnſinnigen anders, und wenn man früher dergleichen 

Unglückliche zu Stroh und Finſterniß, Schlägen und Zwangs— 

jacke verdammte, führt man ſie jetzt lieber in den Sonnen— 

ſchein und auf grüne Felder hinaus, läßt ſie in Gärten 

unter Vögeln und Blumen luſtwandeln, und ſucht ſie mit 

Muſik und freundlicher Unterhaltung zu befänftigen. 

U 

Sie fpotten über mih! Vielleicht verdien’ ich es. 

MMtedon. 

O nein; ich rede in vollem Ernſte. Wenn ich auch ein 

wenig Scherz mit einwebe, ſo meine ich es doch ehrlich, und 

wünſche nichts mehr, als daß ich Ihnen beiſtimmen könnte. 

— Doch weiter: daß ſie dieſer Anſicht gemäß Ihre Beiſpiele 

nicht aus dem wirklichen Leben herausgreifen konnten, muß 

ich freilich zugeben. Aber warum denn nicht aus der Ge— 

fhichte ? 
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Alda. 

Sp weit ih die Gefchichte brauchen konnte, folgte ich 

ihr in ein paar neuen Produftionen, die gleihe Tendenz 

hatten, Und auch hier verlor ich fie nicht aus dem Auge; 

aber ich befand mich in einem Gebiet, wo fie zwar eine au— 

genehme Begleiterin, Doch Feineswegs eine untrügliche Weg— 

weiferin fein möchte. Ohne Metapher: die Gefchichte lehrt 

ung, daß fich Dieß oder Jenes ereignet habe; forfchen wir 

aber nach Beweggründen und Charakteren, fo ift fie die 

falfchefte, parteilichftie und unbefriedigendſte Behörde, an 

welche wir uns menden Fünnen, Frauen erlangten Ruhm 
in der Gefchichte nicht um deßwillen, was fie an fich waren, 

jondern überhaupt nah Maaßgabe des Unheild, was fie an 

richteten. Nun find aber zu meinem Zweck gerade die Frauen 

die tauglichften Charaktere, von welchen die Gefchichte nie— 

mals hörte, oder zu fprechen verfehmäht. Ueber diejenigen, 

von welchen uns viele verfchtedene Gewährsmänner nach ver: 

fchiedenen Anfichten berichtet haben, können wir nicht 

urtheilen; bei andern treffen. wir auf fchwer augzufüllende 

Lücken; daher Unverträgliches, das wir nicht zu vermitteln 
vermögen, obgleich ed unftreitig zu vermitteln wäre, wenn 

wir nur flatt eines Theiles das Ganze Fennten. 
Mevon. 

Aber der Beweis — der Beweis! 

Alva. 

Die Beifpiele drangen fih mir in Menge aufs aber 

nehmen wir einmal das erfte befte! Erinnern Sie fich des 

Portraits der Herzogin von Longueville der Heldin der Fronde, 

das wir erft geftern fahen? Denken Sie fich diefes Fühne, 

raänkevolle, ruchloſe, eitle, ehrgeizige, aufrührerifche Weib 

— die mit einem Lächeln die Männer zu Nebellen machte, 

oder, wenn dieß nicht ausreihte — die Dame war nicht 

ferupulös, offenbar ohne Grundfäße, wie ohne Scham — 

nichts war ihr zu viel. Und denfen Sie fih nun diefelbe 
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Frau, wie fie den tugendhaften Philofophen Arnauld, der 

angeklagt und verurtheilt war, befchüßt, wie fie aus Grün: 

den, welche ihre fchlimmften Feinde nicht arg deuten konn— 

ten, ihn in ihrem Haufe verbirgt, vor ihren eignen Die: 

nern — felbft fein Effen bereitet, für feine Sicherheit wacht, 

und ihn endlich rettet. Shre Zärtlichkeit, ihre Geduld, ihre 

Klugheit, ihr uneigennütziges Wohlwollen troßte nicht allein 

der Gefahr, (dag wäre wenig für ein Weib von ihrem Geiſt) 

— fondern erduldete eine lange Probe, ertrug die Langeweile 

des nothgedrungenen Haushüteng, ftete Wachfamfeit und alle 

die taufend täglichen Eleinen Opfer, die einem eitlen, vergnü- 

gungsfüchtigen, ftolzen und ungeduldigen Weibe zu ertragen 

hart gewefen fein müffen. Wenn nun Shaffpeare den Cha— 

rafter der Herzogin von Longueville gezeichnet hatte, fo 

würde er ung das Weib in beiden Lagen gezeigt haben; denn 

fie war gewiß daffelbe Wefen mit denfelben Talenten, Affek: 

ten und Kräften; in der Gefchichte dagegen finden wir an 

ihr einerfeit3 eine Furie der Zwietraht, ein Weib ohne 

Scheu und Erbarmen, und anderfeits fehen wir in ihr einen 

gütigen Engel den liebenswürdigften moralifchen Charakter; 

und zwifchen der Kluft diefer Extreme ift Feine Brüde, 

welche den Uebergang vermitteln Eönnte. 

Mevon. 

Doch das find Widerfprühe, denen wir auf jeder Pa: 

gina der Gefchichte begegnen, und die uns fchwindlich von 

Zweifel, oder Frank an Glauben machen, und fi zu Dis: 

guifitionen für Moraliften und Philofophen eignen. 

Alva. 

Sch möchte eben nicht fagen, daß mir Moraliften und 

Philofophen von Profeffion aus der Verlegenheit fonderlich 

geholfen hätten. Aber bei Shakfpeare fand ich das Näthfel 

der Geſchichte gelöft. Bei ihm wird das Krumme gerad, 

das Ferne nah, das Unbegreifliche Elar. Ich fand dort Alles, 

was ich fuchte. Seine Charaktere verbinden die Gefchichte 
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mit dem wirklichen Leben; fie erfcheinen als vollfiandige In— 

dividuen, deren Herzen und Seelen und offen dargelegt wer: 

den: Alle Eönnen fie fehen, und darüber felbft urtheilen. 

Mevon. 

Aber es werden nicht Alle auf gleiche Art urtheilen. 

Alva, | 

Allerdings nicht; doch eben darin liegt zum Theil ihre 

wunderbare Wahrheit. Wir hören Discuffionen über Shaf- 

ſpeare's Männer und Frauen von fehr entgegengefekter Art. 

Bald preift man fie, bald tadelt man fie, bald gefallen fie, 

bald mißfallen fie, wie wirkliche menfchlihe Wefen; und 
wenn wir ung felbft eine Meinung über fie bilden, fo wirken 
unfere eigenen Charaktere, Geiftesrichtungen, Vorurtheile, 

Gefühle, Triebfedern auf uns ein, ganz fo, wie ed bei Beur: 

theilung unferer Verwandten oder Freunde der Fall zu fein 

pflegt. 

Medon. 

Dann können wir ſie ebenſo mißverſtehen und falſch be— 

urtheilen. & 

Alva. 

Allerdings, wenn wir bloß Ddiefelben unvollfommenen 

Mittel hätten, um fie zu ftudiren. Aber mit ihnen Eönnen 

wir anders verfahren, ald mit wirklichen Menfchen; wir 

fonnen den ganzen Charakter vor uns, frei von allen An: 

forderungen der Eigenfucht und allen Verkleidungen der Sitte 

entfalten. Wir können mit Muße ihre Eindrüde auf uns 

erforfchen, analyfiren, berichtigen, das Entftehen und den 

Fortgang ihrer verfchiedenen LKeidenfchaften beachten — wir 

Eönnen haffen, lieben, billigen, verdammen, ohne Andere 

zu verlegen, ohne uns felbft wehe zu thun. 
Medon. 

In fo fern könnten fie ja mit den vortrefflichen anato- 

mifhen Wachsfiguren verglichen werden, welche Leute, die 
ohne Ekel und Abfcheu ein wirkliches Eremplar nicht zer: 
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fchneiden fünnten, ſtudiren, und woran fie das Geheimniß 

unferes Baues umd die gefammte innere Wirkffamfeit unferes 

wunderbaren Xebenggetriebes Fennen lernen Fünnen. 
‚Alva. 

Und das tft wohl der ficherfte und angenehmfte Weg, 

für ung wenigftens. Aber fehen Sie einmal — der dort 

im Sonnenfhein glißernde Negentropfen bietet mir eine 

andere Erläuterung. Wenn wir die Leidenfchaft durch das 

Medium der Phantafie betrachten, fo ift fie wie ein dur 

ein Prisma gehender Kichtftrahl; wir können ruhig und 

ungeblendet feine verfchiedenen Tinten zerfeßen; betrachten 

wir fie dagegen in ihrer Wirklichkeit nach dem Urtheil un- 

ſerer eigenen Gefühle und Erfahrungen, fo fcheint fie der- 

ſelbe Strahl, der fih durch jene Linfe bricht; blendend, 
brennend und verzehrend, wohin er fällt. 5 

Mevon. 

Sch gebe es zu, Shre Erläuterung ift im höchſten 

Grade poetiſch, aber nicht in gleihem Grade richtig. Doc 

fagen Sie mir, ift der Boden, den Sie gefaßt haben, auch 

aroß, ift der Grund, den fie erwahlt, auch ſtark genug, 

den fittlihen Bau, den Sie darauf aufführen wollen, zu. 

tragen? Sie wiffen, nach der gangbaren Vorſtellung ftehen 

Shakſpeare's Frauen feinen Männern nad. Diefe Behaup-: 

tung wird immer wiederholt, und nur ſchwach widerlegt. 

Aldu. 

Vom Profeffor Richardſon? 

Medon. 

O der iſt ſteckendürr und feine Widerlegung nicht ein— 

mal als logiſches Probeſtück gelungen. Dazu begnügen ſich 
derlei Kritiker nicht, dieſen geringen Werth und Mangel 

an Reichthum zu behaupten; erſt nehmen ſie den Trugſchluß 

an, dann folgern ſie daraus. Cibber entſchuldigt es damit, 

daß zu Shakſpeare's Zeit alle Frauenrollen mit Knaben be— 

ſetzt worden ſeien — es erſchienen keine Frauen auf der 
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fagt, Shaffpeare fei in den Darftellungen der Liebe und 

Zärtlichkeit nicht fo glücklich geweſen, als in andern Leiden- 
ichaften, weil fich in der That fein hoher Genius nicht zum 

Zartfinn hätte herablafen Fönnen. — Abgefhmadt! 

Alva. 

Halten Sie ein! Ehe wir fhmähen, fo laffen Sie une 

doch erfi erwägen! Wenn diefe Leute meinen, daß Shaf: 

ſpeare's Frauen an Kraft den Männern nachftehen, fo gebe 

ih das fogleich zu; denn im Shaffpeare ftehen die männ- 

lichen und weiblichen Charaktere in demfelben Berhältniffe zu 

einander, wie in der Natur und Gefellfhaft — fie ragen 

nicht etwa gleich fehr hervor, find nicht gleich kräftig — 

jte find durchaus untergeordnet. Nichardfon macht die Be: 

merfung, daß, wenn äußere Situationen auf den Geift ein: 

wirken, und wenn Einfürmigfeit des Benehmens oft durd 

die Einförmigkeit der Lage bedingt werde, fo müffe es eine 

größere Verfchiedenheit unter männlichen, als unter weib- 

lichen Charakteren geben. Und das ift fehr wahr. Man 

nehme nun noch hinzu unfern befchränften Wirkungskreis, 

in welhem wir wenigere Erfahrungen machen Fönnen, — 

die gewohnte fteie Selbſthuth, welche die äußern unterfcei- 

denden Driginalitäten des Charakters nicht mit ihren ſchar— 

fen Eden hervorfpringen läßt. — Dann finden wir in 

Shakſpeare die Natur wieder. Sulte z. B. erfcheint als der lei- 

denfchaftlichfte weibliche Charakter; doch was ift ihre ganze 

2eidenfchaft, wenn man fiemit der vergleicht, welche Othello's 

Seele erfhüttert? 

„Ein Tropfen Thau nur anf dem Moprtenblatt 
Dem flurmempörten Meere gegenüber.“ 

Faſſen Sie die um den Berluft ihres Sohnes rafende 

Sonftanze ind Auge — denken Sie an Lear, der über der 

Undankbarkeit feiner Töchter toll wird; das ift ja wie der 

Weftwind, der die vor unfern Fenftern nidenden Espenwipfel 
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beugt, gegen den Orkan der Tropenländer, der die Walder ent: 

wurzelt und die Berge in ihren Grundfeften zittern macht. 

Medon. 

Wohl wahr; und Lady Macbeth mit all ihrem hochfliegen- 

den Ehrgeiz, ihrer Verftandesfraft, ihrer Schlauheit, ihrem 

Muth und ihrer Graufamfeit — was ift fie im .— 

mit Richard den Dritten? 

Aldu. 

Sch will Shnen fagen, was fie ift.— Sie ift ein Weib. 

Stellen Sie Lady Macbeth in Vergleih mit Richard dem 

Dritten, und da werden Sie fogleih den Unterfchied zwi- 

{hen männlihem und weiblichem Ehrgeiz bemerken — wie: 

‚ wohl Beide auf das Ertrem hingetrieben find, und alle 

Schranfen des Gewiffens mit Füßen treten. Richard fagt 

von fich felbit, daß er weder Mitleid noch Liebe, noch Furcht 

habe; die Lady Macbeth ift für alle drei nicht unempfäng: 

lich. Sie lächeln? Doc das fteht noch zu beweifen. Der 

Grund davon, daß Shaffpeare’s Frauen eine ſolche Macht auf 

unfere Phantafie ausüben, liegt darin, daß fie immer den 

weiblichen Charakter beibehalten, was fie um fo fchredlicher 

macht, je glaublicher und verftändlicher fie darum find — 

niht wie ungeheure Karikaturen, auf die wir in der Ge- 
ſchichte floßen. 

Medon. 

In der Geſchichte? — Das iſt neu! 

Alda. 

Ja, ich wiederhole es, in der Geſchichte, wo gewiſſe 

iſolirte Thatſachen und Handlungen ohne Beziehung auf 

Urſachen, Motive oder verbindende Gefühle erwähnt, wo 

Gemälde aufgeſtellt werden, von denen ſich das beſonnene 

Gemüth mit Ekel abwendet, und das fühlende Herz nur in 

beftimmtem, ich feße hinzu, vernünftigem Unglauben ſich 

beruhigt. Sch fah vor Kurzem eines der fehönften Gemälde 

von Correggio, das die drei Furien darftellte, nicht als wi- 
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derwärtige und mißgeſtaltete Hexen, mit Krallen und Fackeln 

und Schlangenhaar, ſondern als junge Frauengeſtalten mit 

ſchönen, üppigen Formen und regelmäßigen Geſichtszügen 

und nur einer einzigen Schlange, welche die Haarflechten 

wie eine Binde umwand — aber mit ſolchen Geſichtern, 

ſolch einem ſcheuslichen Ausdruck von Bosheit, Liſt und 
Grauſamkeit, daß die Wirkung über alle Begriffe fürchter— 

lich war. Leonardo da Vinci verfuhr nach demſelben Kunſt— 

prinzip bei ſeiner Meduſa: 

„Wo weniger der Schrecken, als die Anmuth, 

In Stein verwandelt Jeden, der ſie ſchaut. 

Der Schönheit melodieenreiche Tinten, 

Gemiſcht mit dem Verbrechen und dem Schmerz, 

Vermenſchlichen harmonifch den Gefang.” 

Und Shaffpeare, der die Wahrheit in ihrem vollen 

Umfange verftand, bildete feine Anfhauungen nah demfelben 

Grundſatz aus. Er fagt felbft: „Eigentlihe Mißgeftalt fei 
an dem böfen Feinde nicht fo widerlih, als an dem Weibe.” 

Deßhalb ift er, mag er nun die in verfehrter Macht be- 

gründete Bosheit fchildern, wie in Lady Macbeth, vder die 

durch Schwäche bedingte, wie in Gertrud, Lady Anna oder 

Srefida, immer um fo furchtbarer eindringlih, weil wir 

uns felbft als nicht frei von einer foldhen Natur betrachten 

£önnen , vor welcher wir in ihrer Verderbnig zurüdfchaudern 

und ung —*R 

Medon. 

Erinnern Sie ſich wohl, daß es einige Commentatoren 

Shakſpeare's für eine Pflicht der Ritterlichkeit hielten, ihre 

höchſte Verachtung gegen die Scene zwiſchen Richard und 
Anna, als die abſcheulichſte und unglaublichſte Läſterung 

u — auszuſprechen? 

Alda. 

Dieſe Muhe hätten fie ſparen können. Lady Anna ift 
1** 
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juſt eine von den Frauen, wie wir ſie zu Dutzenden in 

den Salons der Welt wiederfinden; Gewohnheitspuppen, 

Närrinnen des Glücks, ohne gerade einen beſondern Hang 

zur Schlechtigkeit, aber auch ohne feſte Grundſätze. Sie 
handeln nicht nach Gemüth, Meinung oder Gewiſſen, fon: 

dern folgen lediglih den Eingebungen der Eitelfeit, Sie 

find gut, weil fie Feine Verſuchung finden, fchlecht zu fein; 

und doch fallen fie dem erften beften Anlaß zum Böſen als 

Dpfer. Bei Lady Anna feßt ung die Situation in Stau: 

nen; noch nicht drei Monate Wittwe, indem fie des Gatten 

und Vaters Ueberreften zum Grabe folgt, trifft, freit und 

gewinnt fie der Mörder jener Beiden. Hier war ein Richard 

oder der Teufel felbft nöthig, um fie mit Erfolg in Ber: 

fuhung zu führen. Aber in einem minder wichtigen Mo: 

ment würde es auch ein weniger ſchlauer und Fühner Der: 

führer dahin gebracht haben. Bei Erefida finder fih eine 

andere Modifikation der Eitelfeitz hier fehen wir Schwäche 

und Falfchheit mit grelleren Karben aufgetragen. Die Welt 

hat fo manche Lady Anna's und Ereffida’s, bei denen es die 

äußere Politur verbirgt, die Zufall und Eitelkeit aufrecht 

erhalten, und die Zufall und Eitelfeit falfch leiten, wie es 

nun eben frifft. Wenn wir in der Gefchichte von fchändlichen 

Meibern, wahren Sceufalen und Ungeheuern lefen, ſo 

Eönnen wir, wie der Pharifäer in der Schrift, uns in un 

fere fihere Tugend hüllen, und Gott danken, daß wir nicht 

find wie Andere; aber Shakfpeare’3 böfe Frauen find mit 

einer ſolchen Wahrheit und Confequenz gezeichnet, daß fie ung 

dieſen Troſt nicht übrig laſſen —fie fhreden und ins Nach: 

denken hinein — fie machen ung glauben und im Innern 

erbeben. Auf der andern Seite find feine liebenswürdigen 

Frauen wieder fo ausnehmend fchlicht und einfach — fie find 

außerlih fo gar anfpruhslos — find den gewöhnlichen 

Trauerfpiel: und Nomanheldinnen fo ungleih, daß fie uns ; 
mehr als all der Unfinn des Sdealfchönen entzüden. Es 
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fhmeichelt ung, die eigene Natur von fo viel Neiz und Zu- 

gend umgeben zu erbliden; fie find nicht allein, was wir 

fein möchten und follten, fondern das, was wir felbft unter 

günftigeren Umftänden fein würden, wie wir ung überreden, 

oder zuweilen auch wohl ſchon find. Sie find nicht, wie 

die Sardinaltugenden, vor und in Parade aufgeftellt, oder 

bloße fogenannte Gefühlsabftraftionen: 

„Nein, der gemeinen Erd’ entnomm’ner Stoff, 

Bon Gott durchwirfet, und mit Engelthränen 

Sefänftigt zur volllomm’nen Form des Weibes.“ 
Medon. , 

Herrlihe Verſe! Und woher, wenn ich fragen darf ? 

Alda. 

Ich führe fie nur memoriter und, wie ich fürchte, noch 

dazu nicht ganz genau an; fie find aus einem Gedicht von 

Alfred Zennyfon. 

% Medon. 

Aber wenn Sie mir erlauben, zu einem andern Theile 

der Charakteriftil, und zwar zur einem ganz entgegengefekten 

überzufpringen; Sie müffen zugeben, daß unter Shaffpeare’s 

Frauen nicht Eine ift, welche als dramatifcher Charakter mir 

Kalftaff verglichen werden Eönnte, 

Alda. 

Allerdings nicht, weil eine Frauengeſtalt, welche bei 

einer ähnlichen Miſchung von Witz, Sinnlichkeit und 

Selbſtſucht, ohne ſittliches Gefühl und ohne Regungen des 

Gemüths, ſo grell hingezeichnet würde, die ſcheußlichſte 
Karikatur geben müßte. Wenn etwas dieſer Art in der 

Natur exiſtiren könnte, fo müßten wir es bei Shakſpeare 
fiuden; aber wenn wir nur ein wenig nachdenken, ſo finden 

wir ſogleich, daß es wirklich eine unmögliche Zuſammen— 

— von Eigenſchaften in einem Weibe ſein würde: 

A Medon. 

Es iſt mir aber doch auffallend, daß ſeine humoriſtiſchen 

3 
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Frauen gegen die wibigen Frauen anderer Schriftiteller 

ſchwach gezeichnet find. 

Alva. 

Weil feine witzigen und humoriftifhen Frauen nicht 

bloß auftreten, um glänzende Tiraden zu halten, und mit 

dem Wiß des Verfaffers zu brilliren. Sie find, wie ich 

Ihnen zeigen werde, wirkliche, natürliche Frauen, beidenen 

der Wiß nur eine befondere und gelegentliche Erfcheinung 

des Verftandes ift. Sie find alle zuerft fühlende und den- 

kende Wefen, und fittlich wirkend; dann erfi wigig, wie 
zufällig, oder, wie die Herzogin von Chaulnes von fich felbft 

jagte, „von Gottes Gnaden.“ Was den Humor betrifft, 

fo ift er in Frau Quickly, in der Zänkerin Katharine, im 

Maria im Dreikönigsabend, in der MWärterin in Romeo 

und Zulia, in Frau Ford und Frau Page auf die Spike 

getrieben. Was geht in hHumoriftifcher Nativität über Frau 

Quicklys Aufgebot Falftaffs und über ihren Schluß: „ Küß: 

teft du mich nicht und hießeft mich, dir dreißig Scillinge 

zu holen?“ Iſt dieß nicht ganz unwiderftehlih? Frau Ford 

und Frau Page find beide „Iuftige Weiber,“ aber wie fo 

ganz verfchieden! Frau Ford erfcheint als gemüthlich; Fran 

Vage ift zierlih, gewandter, hat eine fcharfe Zunge, und 

hat etwas Boshaftes bei aller ihrer Luftigfeit. Sn allen 

diefen Beifpielen ift freilich der Humor mehr oder weniger 

gemein; aber ein launiges Weib, fie mag nun von höherem 

oder niedrigerem Stande fein, behält doch immer einen Bei: 

geſchmack von Gemeinheit. | f = 
Mevon. a 

Sch möchte doch aber erft einmal das Wort „gemein“ 

gehörig definirt fehen; denn man ift heut zu Tage immer 
gleich mit dem Worte „gemein“ bei der Hamd. 7° 

Alva. 2 Eee 

Wie mit dem Worte romantiſch, einem wegwerfen— 

den Modewort, das im Grunde nicht viel mehr ſagen will 

* 



als: „Seht, was ich für ein anderer Kerl bin, als andere 

Leute!“ In der Literatur und wo von Charakteren die Nede 

ift, halte ich e3 mit der Frau von Stael, die unter ge- 

mein den Gegenfab von Poetiſch verfteht. Gemein: 

heit ift nah meiner Interpretation das Negative in 
Allem. In der Kiteratur ift ed der gänzlihde Mangel an 

Erhebung und Tiefe der Ideen, an Feinheit und Delikateffe 

ihres Ausdruds. Im Charakter ift es Mangel an Wahrheit, 

Gefühl und Leberlegung. Das Gemeine im Benehmen tft 

Ergebniß der Gemeinheit im Charakter; es ift Grobheit, 

Härte oder Ziererei. Wollen Sie fehen, wie Shaffpeare 

nicht allein verfchiedene Grade, fondern auch verfchiedene 

Arten von plebejer Gemeinheit zu unterfcheiden wußte, fo 

denfen Sie an die Amme in Nomen und Sulia, und an die 

Frau Quickly. Ueberhaupt, wenn man, den ftarfen und we- 

fentlichen Unterfchied des Gefchlechtes immer feft vor Augen, 

doch behaupten follte, Shaffpeare’3 Frauen feien in Wahr: 

heit, Manchfaltigfeit und Kraft nicht feinen Männern gleich, 

fo getraute ich mir das Gegentheil zu bemeifen. 

Mevon. 

Sch fehe, daß Sie Shre Erläuterungen in Klaffen ge: 

theilt haben; aber die Schattirungen der Charaftere fließen 

in einander über, und die verfchiedenen Gaben und Eigen- 

fchaften verbinden und wägen fich fo gegen einander ab, dat 

alle Slafififation willkürlich fein muß. Sch kann nicht recht 

einfehen, wo Sie eigentlich die Grenzlinie gezogen haben. 

Hier finde ich über dem erften Kapitel: „Geiftreiche Charak: 

tere.” Sie nennen Vortia geiftreih, aber Hermione und 

Sonftanze nicht? 

— Alda. 

Ich weiß recht wohl, daß Schlegel an der Möglichkeit 

| zweifelt, Shaffpeare’s Charaktere unter befondere Nubrifen 

zu bringen. Aber troß dem fah ich mich meines Zweckes 

wegen zur Claſſificirung genöthigt. Ich theilte ſie daher ein 
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in Charaktere, worin Verftand und Geift, in Charaktere, 
worin Affekt und Phantafie, und in Charaktere, worin 

moralifhe Gefiunungen oder Inklinationen, oder Seele 

vorherrfchen. 

Die hiftorifchen Charaktere habe ich, als einer andern 

Snterpretation bedürftig, befonders behandelt. Portia be: 

trachte ich als ein vollfommenes Mufter eines geiftreichen 

Weibes, in welchem der Wis durch Empfindfamfeit gemildert 
und die Phantafie durch ftarfe Neflerion geregelt wird. Man 

macht Beatricen und andern fhaffpearifchen Frauen den 

Borwurf, daß fie troß allem Geifte doch eine Unfeinheit der 

Sitte verriethen, wie fie nur dem Seitalter, in welchem er 

ihrieb, eigen war. Daß ftandesmäßige und tugendhafte 

Frauen jener Tage im: Umgang und Briefen fih Feder 

und-freier ausdrüdten, ald man Beatricen und NRofalinden 
irgendwo machweifen kann, mag die Zeit vor unferm Ur: 

theil entfchuldigen; mit unferm Gefhmad fühnt es fie nicht 

aus. Man hat fehon viel darüber gefagt, und es ließe fi 

noch weit mehr darüber fagen — aber ich möchte diefen 

Punkt lieber nicht erörtern. Bloß die Verfchiedenheit der 

Sitte ift zu bedauern; aber diefe hat mit dem MWefen des 

Sharafters nichts zu fchaffen. ji 

Medon. 

Ich glaube, Sie thaten wohl daran, den Gegenſtand 
ganz zu übergehen. Aber unter uns, denken Sie denn 

wirklich, die Sittenverfeinerung, dieſe in unſerer „ver— 

ſchrobenen Zeit“ ſo weit getriebene ängſtliche, heuchleriſche, 

wortreiche Aengſtlichkeit ſei ein wahres Zeichen von höherem 

Geſchmack und von reineren Sitten? Iſt ſie nicht vielmehr 

ein Uebertünchen des Grabes? Ich will mich nicht gerade 

auf einzelne Beiſpiele beziehen, die wir beide kennen; den— 

fen Sie aber dabei nicht im Ganzen an den Ton der fran— 

zöfifhen Sitten vor der Revolution an, jene von Horaz 

\ 



Walpole fo bewunderte decence *, welche die fittliche Ge: 

funfenheit, die unbegreifliche Berworfenheit der höhern Elaf: 

fen verfchleierte? — Still, ſtill! ih bin noch nicht fertig 

— nur für Gie feße ih noch hinzu: unfere moderne An: 

fiht von Zartſinn legt offenbar mehr Gewicht auf Worte, 

ald Sachen, auf Sitten, als auf Sittlichfeit. Sie fünnen 

Leute gegen Shakſpeare's Unfchidlichkeiten losziehen hören, 

auf deren Toilettentifh Sie Don Juan, oder einen der ver: 

teufelten franzöfifhen Nomane — verzeihen Sie mir das 

Wort! — liegen fehen. Lady Florence entfeßt fich über die 

Ausfälle der Beatrice, und Beatrice erfchräde gewiß, wenn 

fie Lady Florence in ihrem Ballftaat fähe. So macht alfo 

in beiden Fällen die Mode das Unanftandige. Die hochwohl— 

geborene Lady mag doch erft ihren Anzug ummodeln! 

Alda, 

9, laſſen Sie doch die Lady Florence — ich höre Sie 
lieber Shaffpeare vertheidigen. 

a don. 

Sch denke, es ift Eoleridge, der fo ſchön bemerkt, daß 

Shaffpeare immer auf der Heerjtraße des Menfchenlebens 

bleibe, die Alle bereifen, und nicht die Nebenwege des Ge: 

fühlg und der Empfindung auffuche; bei ihm finden wir 

keine fittliben Straßenräuber, Feine empfindfamen Diebe 

und Nattenfänger, Feine intereffanten Schurken, und liebens— 

würdige zierliche Chebrecherinnen a la mode Germanorum, 

feine delifaten Situationen, wo unter oberflächlich reizendem 

Styl und Empfindfeligkeit die roheften Bilder. vor die Seele 
treten, wie in unfern Moderomanen. — Er fehmeichelte Eei- 

ner fchlechten Keidenfchaft, verkleidete Fein Lafter in das 

Gewand der Tugend, tändelte mit feinem wahren und edlen 
Grundſatz. Er kann ung über Thorheit laden, über das 
Verbrechen fhaudern machen, und dennoch unfere Liebe zu 

© Briefwechſel BD. 3. * 



En 

24 

unfern Mitmenfchen und unfere Achtung vor uns felbft 

fhonen. Er hat ein erhabenes und furchtlofes Vertrauen 

auf feine Kraft und auf die Schönheit und Trefflichkeit der 

Tugend; fein Auge feft auf den Leitftern der Wahrheit ge: 

heftet, ftenert er uns im Triumph an Untiefen und Sand: 

banfen vorüber, an denen wir mit jedem andern Steuer: 

mann geftrandet wären. Wer außer ihm hätte z. DB. zwei 

folbe Charaktere wie Sago und Desdemona in fo nahe 

Berührung bringen dürfen? Wäre Desdemona’3 Golorit nur 

um ein Atom minder durchfichtigsglängend und rein, fo wäre 

aller Reiz verloren gegangen; fie hätte diefe Nahe nicht 

vertragen können: irgend ein Schatten feines übermäßig 

ihwarzen Charakters müßte über ihren fonnenlichtreinen 

dahin gelaufen feyn. Denn man darf nicht überfehen, Jago's 

Unglaube an Desdemona's Tugend ift nicht bloß vorgemwen- 

det; er ift wirklich. Er entfteht aus feinem gänzlichen Un— 
glauben an alle Tugend; er kann fo wenig Gutes begreifen, 

als fie Böfes. Seiner viehifchen Nohheit und teuflifchen 

Bosheit fcheint ihre Sanftheit nur verächtliche Schwäche; 
ihre reine Gemüthlichfeit, die „Othello's Gefiht in feiner 

Seele ſah,“ nur ein verderbter Geſchmack; ihre verfehämte 

Surüdhaltung nur ein Deckmantel für böfe Lüfte. So ftellt 

er fie mit aller Kraft der Sprache und eigener Ueberzeu— 

gung dar, und wir müfen ihm zuhören. Er zerreißt fie 

vor uns in Etüde, er hätte einen Engel zum Teufel ge: 

macht; fie ift fo unübertrefflich zart, wenn auch nur leidend 

gezeichnet, daß fie unverlegt und unberührt bleibt. Das ift 

wunderbar, aber auch eben fo narürlih! Es gibt ftets Men- 

fhen, deren Anfichten und Gefühle dur gewohnte Bekannt- 

fchaft mit der fchlehten Seite der Geſelligkeit verunreinigr 

find, wiewohl fie im Handeln und Streben redtfchaffen. bleis 
ben, und die, ohne Jago's verderbtes Herz und Bögwillig- 
keit, doch fo wie er über die Charaktere und ** Ande⸗ 

rer urtheilen. 



— 
Alva. 

Der Himmel behüte mich vor ſolchen Kritifern! Wenn 

aber Genie, Tugend und Unfchuld nicht unbefhmußt durd- 

fommen, wie kann ich es hoffen? Doch bedauere äich die 

Menfchen herzlich, auf welde Sie hindeuten — denn für 

fie Fann weder die Natur noch die Kunft ungetrübte Quellen 

von Vergnügen haben. 2. 

Medon, 

Sreilih, der Duft des Paradiefes war Gift für die 

Sötter, und machte fie fhwermüthig. Sie bedauern fie, 
and jene fpotten Shrer. Doch was haben wir hier? „Sma- 

ginäre Charaftere — Sulie, Viola.” Haben Sie diefe 

fhwärmerifhen Mädchen zu Pfeilern Ihres Eittengebäudes 

beftimmt? Sollen fie als Mufter oder ald Warnungen die: 

fes aufgeflärten Jahrhunderts gelten 2 

* Alda. 

Als Warnungen doch natürlich — als was ſonſt? 

Medon. 

Bor den Gefahren der «Schwärmerei? Aber wo find 

die? Vraiment, wie Benjamin Conſtant fagt, je ne vois 

pas, qu’en fait d’enthousiasme le feu soit à la maison. 

Wo find fie deun, diefe Jünger der Poeſie und Nomantif, 

diefe Opfer felbfiverläugnender Aufopferung und gläubiger 

Wahrhaftigkeit, diefe unentfalteten Rofen, ganz Gewiffen 

und Zärtlichkeit, die man vor allzuviel Zufrauen zu Andern 

und vor zu wenigem GSelbjtvertrauen bewahren beim —_ 

wo, wo find fie denn? 

Atvde, 

Wahrſcheinlich wandeln ſie in Elyſiums Gefilden mit 

den ſchwärmeriſchen, gebildeten Jünglingen, die zu edel, zu 

eifrig in Vertheidigung der Unſchuld, zu enthuſiaſtiſch in 

ihrer Bewunderung der Tugend, zu heftig in ihrem Haß des 

Laſters find, zu aufrichtig in Freundfchaft, zu treu in Liebe, 
zu thätig und unintereffirt in der Sache der Mahrheit — 

Shakſpeare's Werle. Suppl. IV. * 
— 



Medon. 

Sehr fhön! Aber im Ernſt: halten Sie es denn für 

nöthig, die Jugend diefer felbftfüchtigen berechnenden Seit 

vor Webermaas des Gefühls und der Phantafie zu bewäh— 

ven? Laffen Sie Feinen Unterfchied zu, zwifchen der Schwär- 
merei übertriebener Empfindfamfeit und erhabener Geſinnung? 

Wollen Sie Faltes Waffer zutragen, um die glühende Afche 
der Begeifterung zu dämpfen? Das fcheint mir ziemlich 

überflüffig, und eher eine andere Lehre nöthig, dem herzlofen 

‚Spftem der Abfichtlichfeit und Zweckdienlichkeit entgegen- 
zuarbeiten, welches die Lieblingsphilofophie des Tages ift. 

Die Warnumg, wovon Sie ſprechen, möchte den Wenigen 
allenfalls fanft anzudenten fein, die in Gefahr ftehen, von 
großperzigen Anregungen der Phantafie und des Gefühle 
mißgeleitet zu werden: aber fie unter dem Gefpötte der 

Welt mit Trompetenklang zu verfünden, bedürfte es ſchwer— 
lich, Nein, nein, es gibt junge Damen in unfern Tagen, 
aber Feine Sugend — die Blüthe des Dafeins wird einer 

modifchen Erziehung geopfert, und wo wir die Nofenfnofpen 

des Frühlings finden follten, fehen wir nur ganz aufgeblühte, 

prunfende, vorzeitige Treibhausrofen. 

Alva. 

Klagen Sie defhalb das Swang: und Abrichteſyſtem 
der Erziehung an, "das verderblichfte, mipverftandenfte, in 

feinen traurigen und unfeligen Folgen für die Melt am 

weiteften ansgreifende. Der Brauh, Mädchen in Klöfter 

einzufchließen bis zu ihrer Heirath, und fie dann unfchul- 

dig und unfundig in den gefelligen Weltverfehr hineinſtoßen, 

war fchlecht genug; abermicht fhlimmer, als ein Erziehungs: 

fuftem, das uns mit gefühllofen, koketten, überklugen Mäd— 

ben überfhwemmt, dievon gewürfelten, gefcheidten Müttern 

und allbegabten Gouvernanten abgerichtet werden, bei denen 
Eitelkeit und Abfichtlichfeit die Stelle des Gewiſſens und 
der Gemüthlichkeit, mit andern Worten, der Schwärmeret 
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vertritt, „‚frutto senile in sul giovanil fiore;“ ‚mit unter- 

drücten oder affeftirten, nicht von höherm Vermögen und 
‚reinern Grundfäßen geleiteten Gefühlen; bei denen Mei: 

nung, (derfelbe falfche Ehrenpunft, der Männer in den Zwei— 

Fampf ſtürzt,) die Stelle der Tugendfraft und des Lichtes 

in der Seele vertritt. Daher kommen jene fonderbaren 

Anomalien erfünftelter focialer Verhältniſſe: fechzehnjährige 

Mädchen, wahre Mufter von Benehmen und Wunder der 

Klugheit, und des Wiffens, die aber des Gefühls fpotten, 

und über die Sulien und Smogens lachen; Dagegen vierzig- 

jährige Matronen, die, wenn nun die Leidenfchaften zahm 

und der Weberlegung dienftbar fein follten, die Welt dur 

ihr Thun in Erftaunen und ung in DVerlegenheit feken — 

Mevon. 

Dder zur Abmwechfelung fih in die Politik miſchen. — 
Wie haffe ich diefe Fannegiegernden Frauen! 

‚Alva, 

Warum denn? | 

Medon. 

Weil ſie heillos ſind. 

Alda. 

Aber warum denn heillos? 

i Medon. 

Warum? warum fie heillos find? Kragen Sie doc 

fie felbft — oder fragen Sie den Vater alles Unheilg, der 

Fein befferes Werkzeug in der Welt hat, feine Plane zu be: 

fördern, als ein vor Politik toll ‚gewordenes Weib. Die 

Zahl von politifhen Intriguantinnen ‚diefer Zeit, deren Ar: 

beits- und Gefellfchaftszimmer die Heerde des Warteigeiftes 

find, bildet einen zweiten Aehnlichfeitszug zwifhen dem 
dermaligen Suftand des gefelligen Verkehrs und dem des pa— 

rifer vor der Revolution, 

Alva. 

Glauben Sie alfo, wie eine anziehende junge Dame 
97% 
⸗ 
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in Miß Edgeworth’S Erzählungen fagt! „Frauen hatten 

nichts mit der Politik zu thun?“ Meinen Sie, Frauen könn— 

ten die Grundfäße der Gefeßgebung nicht begreifen, Fein 

Antereffe für Negierung und Wohl ihres Landes faſſen? 

den Fortgang großer Begebenheiten nicht gewahren, nicht 

mitempfinden ? Eein Vaterlandsgefühl haben? Glauben Sie 

mir, unfer Vaterlandggefühl hat, wie unfer Muth und 

unfere Liebe, eine weit reinere Quelle, als bei den Man- 

nern; denn der Patriotismus des Mannes hat immer einen 

Anftrich von Egoismus; die weibliche dagegen ift im Ganzen 

ein Gefühl der edelften Art. ? 

Mevon. 

Sch gebe das Alles zu, aber es mildert meinen Wider: 

willen gegen politifhe Frauen im Ganzen nicht, die, ic 

wiederhol’ es, heillos und noch abgefchmndt dazu find. Sie 

follten nur einmal das alberne Geſchwätz in ſolchen Frauen- 

kraͤnzchen mit anhören! — aber Sie fprechen nie über Politik. 

Alda, 

9 warum nicht? Sch muß nur Jemand finden, der mich 

anhört; fonft halte ich es lieber mit dem Zuhören. Was 

nun das Unheil anbelangt, worüber fie Flagen, fo fihreiben 

Sie ed nur der unvollfommenen Erziehung zu, welche zu— 

gleich den Verftand bildet und Enechtet, und das Gedächtniß 

überladet, indem,es die Urtheilskraft in Feffeln legt. Wenn 

eine Dame auch noch fo gut zu Haus ift in der Gefchichte, fo 

geht fie doch nie auf das Allgemeine in der Politik ein, fie 

halt fih an feinen großen vder allgemeinen Grundfaß, fie 

urtheilt nie nah Erwägung des Vergangenen, feiner Ur— 

fahen und Folgen. Politifh aber find die Frauenzimmer 

doch immer durch ihre Vorurtheile, ihre perfönlichen Ver: 

bindungen, ihre Hoffnungen, ihre Beforgniffe. 

Mevom, 

Henn es nicht fehlimmer ware, fo wollt’ ich’3 wohl 

ertragen; denn dag tft wenigitens weiblich. 
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Al da. 

Aber doch höchſt heillos. Denn eben daher kommen die 

blinden Parteigänger, die heftigen Parteigängerinnen und 

die verkehrten Politiker. Ich habe nie ein Weib über Po— 

litik ſprechen hören, ohne ſogleich den Beweggrund, die 

Neigung, den geheimen Zug, der ihre Anſichten lenkte und 

ihre Beweiſe eingab, zu bemerken. Wenn es dem griechi— 

ſchen Weiſen für einen Mann ſchon zu ſchwer ſchien, ſich 
ſelbſt und alles Specielle nicht zu lieben, ſondern nur die 

Gerechtigkeit — wie viel ſchwerer muß es einem Weibe 

werden! 
Medon. 

Und glauben Sie, daß eine beſſere, auf richtigere mo— 

raliſche Grundſätze gebaute Erziehung die Weiber zu ver— 

nünftigeren Politikerinnen machen, oder mindeſtens ihnen 

einiges Recht geben würde, ſich mit der Politik zu befaſſen? 

Alda. | 
Ein fih damit befaffen, wie Sie e3 nennen, Wäre es 

dann wohl nicht mehr; denn es wäre geſetzlich gebilligt. Es 

iſt leicht, Politik und Mathematik treibende Frauen zu perſi— 

fliren, und Lord Byron zu citiren; aber überlaſſen Sie 

Andern ſolche odiöſe Gemeinplätze — denn Ihnen wollen 

ſie gar nicht paſſen. Zwingen Sie mich nicht, Sie zu er— 

innern, daß Frauen genug gethan haben, um Sie auf immer 

zum Schweigen zu bringen; * und wie oft ſoll denn die 

Wahrheit wiederholt werden, daß ein Weib nicht durch ſeine 

erworbenen Fertigkeiten liebenswürdig oder unliebenswürdig, 

achtbar oder verächtlich wird, ſondern nur durch ſeine Ei— 

genſchaften? Vielleicht kommt noch einmal eine Zeit, wo die 

weiblihe Erziehung die Fünftige Beftimmung der Frauen zu 

Müttern und Pflegerinnen von Gefeßgebern und Staats: 

männern berücfichtigen und die Ausbildung ihrer Verſtan— 
J 

* In unſern Tagen Frau von Staël, Mrs. Sommerville, Harret Martineau, 

Mrs. Marcet. Auf die Rolands und Agneſi, nicht einmal auf Lady Hutchinſon 

brauchen wir zurückzukommen. 



deskräfte und ihres fittlichen Gefühle die aufregende Pladerei 
erfparen wird, fie fernerhin mit Kenntniffen und Fertigkei- 

ten zu überfüllen, 
Mevon. . 

Sehr wohl! Aber bis zu diefer glüdlichen Periode über: 

laffen Sie ung die Politifl — Hier, fehe ich, haben Sie 

eine ganz andere Klaffe von Wefen behandelt: Frauen, in 

welchen Neigungen oder Gemüth und fittlide Gefühle vor: 

berrfchen. Glauben Sie, daß es dergleichen viele in der 

Welt gibt? 
Alva. 

Sa wohl, gar viele; nur ift die Entwidelung des Ge: 

müths und Gefühls ruhiger und nicht fo in die Augen fal- 

lend, als die von Keidenfchaft und Verſtand, und darum 

weniger bemerkt, gibt aber im Ganzen dem Charakter. der. 

Frauen den. herrfchenden Ton, ausgenommen, wenn nit 

Gitelfeit zum leitenden Prinzip gemacht worden ift. 

Medon. 

Ausgenommen! Sch bewundere diefe Ausnahme, weldhe 

Sie hier zur Negel machen. Sehen Sie nur einmal in 

die Welt hinein! | 
Alva. \ 

Sie gehören nicht zu denen, für welche das gewöhnlich 
Wort Welt den Kreis bedeutet, wie und wo er immer 

fein möge, der unfere eigenthümliche Erfahrung befchränft 

— wie ein Kind den fichtbaren Horizont für die Gränze 
hält, welde das mächtige Univerfum umſchließt. Glauben 

Sie mir, das ift eine Flüglihe und gemeine Weisheit, wenn 

es Weisheit ift, eine hohle und befchranfte Philofophie, 

wenn ed Philofophie ift, die alle menfchlihen Motive und 

Antriebe in Egoismus des einen und in Eitelfeit des andern 

Gefchlehts deftilirt. Das mag die Weife der Welt fein, 

wie man das Ergebniß eines gar Fünftlichen und verdorbenen 

Zuftandes der Gefellfchaft nennt; allgemeine aber und weib- 

lihe Natur ift es nicht. Wollen Sie das fromme, aufs. 
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opfernde Gemüth in feiner ehrlichften, wenn auch. in feiner 

poefielofeften. Geftalt fehen, ohne alle Beimifhung von Eitel- 

keit entfaltet und von Feiner Kurt, für eitel, gehalten, zu 

werden, in feiner Entwidelung gehemmt — fo werden, Eie 

es nicht unter den Glüdlichen, den Hochgeborenen, den 

„weit, weit entfernt von Mangel, Schmerz und. Furcht Er: 

zogenen,“ fondern unter den Armen, Elenden, VBerfehrten 

fehen — unter denen, welche allen. Einflüffen ausgeſetzt find, 

die verhärten und. verfchlechtern. 

Medon. 

Ich glaub' es — ja, ich weiß es ſogar recht gut; aber 

wie mögen Sie doch davon, oder von den ſeltſamen Zu— 
fluchtsörtern wiſſen, welche Wahrheit und Natur. in. den 

beiden äußerſten Enden der Geſellſchaft gefunden haben? 

Alda. 

Was ich geſehen oder erfahren habe, das iſt gleichgül— 

tig; und was die beiden äußerſten Enden der Geſellſchaft 

anlangt, fo überlaſſe ich fie dem Bf. von Paul Elifford und 

der. trefflichen Sittenmalerin unſerer Zeit, Mrs. Charles 

Gore. Sch aber brauchte Charaktere in ihrer Wahrheit 

ohne die befondern Cinflüfe. von Bräuchen, Moden amd 

Situationen, um die Art zu erläutern, auf welche ſich Nei— 

gungen natürlich in Frauen entwideln — fei e3 nun mit 

hohem Verftande gepaart, durch Nachdenken geregelt und 

duch Phantafie erhoben, oder bei verkehrter Gefinnung vor- 

handen, oder duch fittliche Gefinnung geläutert. Das Alles 

fand ich in Shakfpeare, und feine Schilderungen von Frauen, 

in welchen tugendhafte und ruhige Neigungen vorwalten, 

md über Scham, Furcht, Stolz, Nahe, Eitelkeit, Eifer: 

ſucht fiegen, find in ihrer Art vollendet, weil fie fo ruhig 

in ihrer Wirkung find. 

Medon, 

Mehrere Kritiker haben im Allgemeinen über die ſchö— 

nen Gemälde weiblicher Freundfchaft und die edle Neigung 
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der Frauen zu einander im Shaffpeare gefprochen. Andere, 

befonders dramatifhe Schriftfteller, haben für Wis und 

fatirifhe Zeichnungen viel Stoff gefunden in dem Fleinlich: 

weiblihen Haß und Wetteifer, in dem gemeinen Andrängen, 

der elenden Eiferfucht auf höhere Neize, dem gegenfeitigen 

DBerläftern und Miptrauen, den vorübergehenden Verbin: 

dungen der Thorheit oder Selbſtſucht, falfchlich Freundfchaft 

genannt — Alles Folgen einer Erziehung, die Eitelkeit zum 

leitenden Princip macht, und einer falfhen Stellung in der 

Geſellſchaft. Shakſpeare aber, der die Frauen im Geifte 

der Humanität, Weisheit und kiefer Liebe betrachtete, ließ 

ihren natürlichen guten Nichtungen und milden Mitgefühlen 

Gerechtigkeit widerfahren, In der Freundfchaft Beatrice’s 
und Hero's, Nofalindens und Gelia’s, in der Befchreibung 

der mädchenhaften Anhänglichkeit Helena’s und Hermione’s 

hat er Wahrheit und eine edle, über alle gewöhnliche Quel— 

fen weiblier Eiferfuht und Mitbewerbung hinausliegende 

gemüthliche Neigung dargeftellt, und zwar mit folcher Kraft 

und Einfachheit, mit fo viel augenfcheinlicher Selbftüberzeu- 

gung, daß er ung durchaus diefelbe Ueberzeugung aufzwingt. 

Aldı 

Nehmen Sie dazu das edle Gefühl Viola's für ihre 

Hebenbuhlerin Olivia, Suliens für ihre Nebenbuhlerin 

Sylvia, Helena’s für Diana, der alten Gräfin für Helena 

in demfelben Stüd, ja felbft die Neigung der ſchlechten Kö— 

nigin in Hamlet für die fanfte Ophelia. Bei Allen ſieht 

man, daß wie Ehaffpeare dachte — und wann hätte er je 

anders als wahr gedacht? — daß Weiber von Natur huld— 

volle Tugenden befigen und gerecht, zärtlih und wahr ge: 

gen ihre Mitfehwertern fein Fünnen, was immer Wißbolde 

und Meltlinge, Satiriker und Modedichter dagegen fagen 

and fingen mögen. Ein Anderes, was er tief gefühlt und 

ſchön dargeſtellt hat, ift der Unterfchied zwifchen männlichen 

und weiblibem Muthe. Der Muth des Mannes ift off 
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‚nur eine rein thierifche Cigenfchaft und in feiner edelften 

Erſcheinung Sache der Ehre. Aber der Muth des Weibes 
ift eine Tugend, weil er nicht von ung gefordert wird, und 

keins der Mittel ift, wodurch wir Bewunderung und Bei: 

foll fuhen; im Gegentheil, wir find muthig durch unfere 

Neigungen und geiftige Kraft, nicht durch Eitelkeit oder 

Stärke. Der Hervismus eines Weibes ift immer ein Ueber: 

maaß von Gefühl. Erinnern Sie fih nur der Lady Fanfhan, 

wie fie in Matrofenjade und „blauer, raucher Mütze“ in 

einem Seegefecht unerfannt ihrem Gatten zur Geite fteht, 

in Thränen gebadet, aber wie feftgebanntan die Stelle. Shres 

Mannes Ausruf, als er fih umkehrt und fie erkennt: „Suter 

Gott, Eann die Liebe eine folde Verwandlung hervorbrin: 

gen!“ ift auf alle muthige Frauenthaten, wovon wir hören 

oder lefen, anwendbar. Das ift der Muth Juliens, wenn, 

nachdem fie alle mögliche Folgen ihrer That aufgezählt hat, 

bis fie beinahe felbft vor Schreden wahnwißig wird, fte 

doch den Schlaftrunf frinft. Don Duldendem Muth, der 
ſich auf Frömmigkeit und bloße Stärfe der Neigung gründet, 

wie der Heroismus der Lady Nuffel und Gertrudens von 

Wart, hat Shaffyeare uns ebenfallg einige der edeljien Er: 

iheinungen in Hermione, Cordelia, Smogen, Katharina von 

Arragonien vorgeführt. 

Medon. 

Mie nennen Sie den Muth der Lady Macbeth ? 

Roth find auch meine Hande, doch befhämt 
Steh ich mit weißem Herzen. 

Und wieder: 

Ein wenig Waſſer reinigt von der That. 

Wie leicht ift fie alfo! 

Wenn dieß nicht bloße männliche Gleichgültigfeit_ gegen 

Blut und Tod ift, blofe Starfnervigkeit, was ift es dann? 

Alva. 

Das wenigftens nicht, wofür Sie es zu halten feheinen; 
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und haben Sie Geduld, mich bis zu Ende zu lefen, fo wer: 

der Sie finden, Daß ich Lady Macbeth ganz anders beur— 

theilt habe. Nehmen: Sie diefe, graßlihen Stellen im Zus 

fammenhange, nehmen Sie die ganze Situation, und Ste’ 

werden fehen, daß Sie irren. Sehr richtig bemerkte einer 

meiner Freunde, wenn Macheth ein Tyrann ohne alle An: 

wandlung des Gewiffens geweſen wäre, fo hätte Lady Mac: 

beth gezittert und gebebt; was aber ihn dampfte, feuerte 

fie an. Die Nothwendigfeit der Selbftbeherrfchung, die 
- Stärke ihres Verftandes und ihrer Liebe zu ihrem Gatten 

vereinigen fih in. dieſem entfcheidenden: Augenblick, jede 

andere Furcht zu befiegen, aufer der vor Entdeckung, wo— 

durch fie denn auch ihrer Kräfte vollfommen Meifterin bleibt. 

Vergeffen Sie nicht, daß diefelbe Frau, welche fo furchtbar _ 

gleichgültig von ein wenig Waffer fpriht, das den Blut— 

fleden von ihrer Hand wafchen könne, in der Phantafie 

diefe Hand für immer raudhend, für immer befudelt fieht; 

md wenn nun der Verftand nicht mehr die verlekten Ge: 

fühle der Katur und Weiblichkeit überwacht, dann fehen wir 

fie bewußtlos angefirengt, den verdammten Fleck wegzu— 

wafhen, und mit gebrochenem Herzen. feufzen über die 

„Kleine Hand, welhe alle Wohlgerüche Arabiens nicht mehr 

verſüßen.“ 

Medon. 

Hoffentlich haben Sie ihr doch eine Stelle unter den 

Frauen angewieſen, in welchen zärtliche Neigungen und ſitt— 

liche Gefühle vorherrſchen? 

Alda. 

Sie lachen; doch Scherz bei Seite, ſo wäre ſie vielleicht 

richtiger claffifieirt worden, als unter den hiſtoriſchen Cha— 

rakteren. 

Medon. 

Ach, da wir auf die hiſtoriſchen Charaktere kommen, ſo 
haben Sie doch, will ich hoffen, die wegwerfende Behauptung 
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— denn ſo muß ich ſie nennen — daß Shakſpeare unver— 

antwortlich mit der geſchichtlichen Wahrheit umgegangen ſei, 

widerlegt. Er gerade iſt der treueſte aller Geſchichtſchreiber. 

Seine Anachronismen erinnern mich immer an die in den 

ſchönen altitaliſchen Bildern; entweder ſind ſie nicht von 

Bedeutung oder, genau betrachtet, ſogar Schönheiten. Jeder 

z. B. weiß, daß Correggio's heil. Hieronymus, der ſeine 

Schriften der Madonna überreicht, ein halbes Dutzend fol- 

cher Zeitverftöße enthalt, — der himmlifchen Geftalt Mag: 

dalenens auf dieſem Bilde, die dem göttlichen Kinde Die 

Füße Füffet, nicht zu gedenfen. Man Hat diefe feltfam ver: 

bundene Ungenauigkeit lächerlich gemacht, oder auch entfchul- 

digt; ift aber darum das Bild etwa weniger eind der gött— 

lichften, gefühlvollften und dichterifchften, die je aus Leinwand 

athmeten und glühten? Sie werden fih hier wohl auch der 

berühmten Geburt Ehrifti von einem neapolitanifchen Maler 

erinnern, der den Veſuv und die Bucht von Neapel in den 

Hintergrund ftellte. — Sn diefen und hundert andern Fällen 

fheint Niemand zu fühlen, daß folche feheinbare Albernheit 

die höchfte Wahrheit in fich trägt, und die fo dargeftellten 

heiligen Gegenftände, wenn fie doch einmal als Glaubens- 

und Eultusgegenftände zugegeben werden, in aller Hinficht 

ewig, von aller Zeit und Dertlichfeit unabhangig find. Daf- 

felbe ift bei Shaffpeare und feinen Anachronismen der Fell. 

Des gelehrten höhnifchen Johnſons und einiger ihm verbrü- 

derter Ausleger, fo wie Schlegels beredte Vertheidigung 

icheinen mir in diefem Falle gleich überflüfig. Wenn Shaf- 

fpeare das delphifche DOrafel und Giulio Romano zu Zeit: 

genoffen macht, was hat denn das auf fih? — Verſtöße 

gegen den Charakter hat er fih nicht zu Schulden fommen 

laffen. Er hat Cleopatra nicht zu einer Turteltaube, Ka— 

tharine von Arragonien nicht zu einer empfindfamen Heroine 

i umgewandelt. Er bleibt dem Geifte, ja fogar dem Buchſtaben 

der Geſchichte treu, und wo er von dem letztern abweicht, 



36 

da liegt der Grund immer in einer böbern Schönheit und 

allgemeineren Wahrbeit, 

Alva, 

Ich babe das, wie ich alaube, durch Nebeneinanderftel: 

lung der dramatifcben Charaktere und aller anffindbaren 

geſchichtlichen Zeugniſſe in Bezug auf Conſtanze, — 

Katharina von Arragonien ꝛc. bewieſen. 

Medon. 

Cleopatra's Charakter zergliedern muß ungefäbe fo viel 

gewesen fein, als eine Lufterſcheinung beim Schweife faffen 

und fie zum Abmalen fisen lafen, 

Alda. 

Fat fo, fürwabr; aber doch waren Miranda und Ophe— 

lia noch fehwieriger, weil ſie aller Seraliederung zu trotzen 

fchienen, Es war, als follte man einen Thautropfen, oder 

eine Schneeflocke, ehe fie zu Boden fällt, auffangen und 

chemiſch zerfegen. 
Medon. 

Ich hörte neulich behaupten, Shakſpeare babe nie eine 

Kokette gezeichnet, Was iſt aber doc Cleopatra anders, 

als die Kaiſerin und das Vorbild aller Kofetten, die je 
eriftirten oder noch jeßt eriftiven? Sie könnte Lady * 

felbft in die Schule nehmen. Nun aber, die Moral! 

Alva. 

Die Moral? Wovon? 

AMedon. 

Ibres Buchs. Es bat doch eine? 

Alda. 

Freilich, eine gar tiefes Diejenigen, welche ſuchen, 

werden fie finden. — Habe ich num all Ihre Betrachtungen 

und Einwürfe gehörig beantworten, und mich über meinen 

Pan genügend ansgefproden? Und kann ich nun beginnen? 

Medon. 

Wenn es Ahnen beliebte — ich bin jest bereit, —* 

zuzuhoͤren. 
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Geiſtreiche Charaktere. 

1, Portia, 

Man glaube den Frauenzimmern dfterd damit ein Compli— 

ment zu machen, wenn man Die Behauptung aufftellt, der Geiſt 

fei an fein Gefchlecht gebunden. Wenn man damit meint, 

diefelben geiftigen Vermögen und Räbigfeiten feien dem Weib 

eben fo wohl zu Theil geworden, ald dem Mann, fo liegt 

etwas Wahres darinz aber bei jeder andern Interpretation 

diefes Sanes floße ich auf Widerfprüche und das direfte 

Segentbeil von einem Eompliment, Der Geift des Weibes 

fteht zu dem des Mannes in gleichem Verhältniß, fo wie 

die beiderfeitige phyſiſche Organiſation. An Kraft ift frei: 

lich das Weib dem Manne untergeordnet, und es finden 

fih bei ibm viele geſchlechtliche Nüancen. Zwar zeichneten 

fib fo manche Frauen an phyſiſcher und pſychiſcher Kraft 

vor Männern aus; allein dadurch wird das allgemeine Grund— 

gefeß der Natur nicht umgeſtoßen. Der wefentliche Unterſchied 

zwifchen beiden Gefchlehtern fcheint mir der zu fein: 

Der Mann lenft ſich mehr felbft, und fein fonftiger Cha— 

rafter fommt dabei weniger ins Epiel, als beit Frauen, bei 

denen felbft das eminentefle Talent immer nach Moral und 

Neigung fragt. 
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Wenn ich mir im Sedäabmip alle ausgezeichneten Frauen, 
deren tb mir nur in Diefem Augenblicke erinnern fan, vor 

ftelle, ſo kann ich anmm eine Einzige Deransfinden, die bei 
ibrem göttlichen Talent ihr Geſchlecht verläugnete; fie war 

ader ſchon von Anſang Dev ſittlich ganz vorderbt worden, * 

Es iſt bekannt, daß Genies gewoöhnlich große Febler baden, 

und oft Mißgriffe thun. Won den ſpeeiellen Eigenſchaften 

der Frauen, als: Beſcheidenbdeit, Grazie, Zärtlichkeit yo, 

lieſerten fie uns treffliche und wahre Schilderungen; dagegen 

aber ſcheiterten ſie oſt, wo fie Darſtellungen von Eigenſchaf— 

ton, welche beiden Geſchlechtern gemein find, aldı Mid 

Energie und Verſtand vermuten: fie Binnen fi in Nichte 

bineindenfen, was nicht männlich iſtz amd daber baben fie 
entweder die weiblichen Charaktere unterdrückt bis zur Karte 
tatur, oder fie baden ſie verlümnſtelt. Frauen von Geift 

mögen zuwellen männlich amd Loder erſcheinen; aber ihre 

Natur, die eigentlich gar nichts davon weiß, iſt der Sache 

vdlig fremd, Darum ſind auch alle witzige und geiftweidhr 

Frauen im unſeren Luſtſpielen und Romanen im Modeſtol 
ſrgend einer beſondern deit gehalten; ſte find manchen alten 

Budern adnlich, Die wegen der ſchöͤnen Bebandlung, tkroh 

der unſchoͤnen Tyacht, oder dem arotesten Beiwerk, zwar 

meht mißfallen, aber von denen wir doch mit immer neuem 

Entzuücken gu Titians Floren und Goͤttinnen, zu Raphaels 

und Dommichino's Heiligen amd Madonnen zurückehren. 

So find die Milamants und Belinden, die Ladd Townleys und 

Lady Teazles aus derMode, indeſſen Portia amd Roſalinde, 

Pr” 

in denen Weiblichleit und Natur vorberrſchen, ſo ſriſch nano 

rer Phantaſſe ſtehen, wie im erſten Augenblicke ihrer Schöpfung. 

Atemſſa Sentitetiti, eine itafieniide Minnterin ME IP, Jadedundertte 
warte ein Par BuUderv, Die als Kunſtiordte bemandenngänmlnNig enibeinen, &b 

Me leid Die Iafterdaftetten amd banbuniihiten Gegenſnde Debandenu, Ab are 

innere mb einer Gallerie in Miveng, die ib Leider nur einmal tab bei dem 

Mubtit det Gemaldes empfand db den Wunſch ces im Nie verbrennen ji 

arten, ® 
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Vortia, Afabella, Beatrice und Nofalinde Fönnen als 

Derftandescharaftere zuſammengeſtellt werden, welt fie ſich 

im Vergleich mit Andern fonleich durch ihre geiftine Leber 

legenheit auszeichnen, Der der Portia wird der Verſtand 

durch dichterifebe Einbildungsfvaft zum Domantifchen ange 

facbt, bei Afabella durch veltgidfe Srundfane neboben, bet 

Beatrix durch Vebbaftigfeit befeelt, bei Mofalinde durd Ger 

fühl nefebmeidigt, Der jeder von Ihnen beigenebene Din Aft 

tief, oder fpinig, oder ſhimmernd, oder tändelnd, — aber 

immer weiblich; wie der aus Pflanzen oder Dlumen aba 

zonene Spiritus erinnert er uns fets an feinen Urſprung; 

es iſt eine gleich ſüße, mie ſtarke Efenyz; und, um in ber 

Mergleichumg noch einen Schritt weiter zu aehen, Portia’s 

Wißtz iſt wie Mofenäther, reich und Aufammengebrangt; ber 

Dofalindend, wie Baumwolle in wirzigen Weinefig netauchtz 

Deatricens, wie flüchtiges Salz, und der Afabellens, wie 

Dimmelanfteigender Weihrauch, Welcher von Diefen vier 

treiflihen Shavafteren als dramatifche und Dichterifbe Con 

eeption in feiner Art der ollenderfte, am bewunderné 
wirdigften gezeihnete, amd am beften durchgeführte fer, If 

ſchwer zu fagen, Betrachten wir fie aber von einem andern 

Sefichtspunft aus, ale Krauen md Andividuen, als wirklich 

athmende Mefen von Fleiſch und Blut, fo meine Ich, müſſen 

wir der Portia die erfte Stelle zufprecben, weit fie im einem 

böhern Grade, als die andern, in ſich alle die ebeiften und 

liebenswürdigften Eigenfchaften, die je in einem Meibe zu— 

fammentrafen, vereinigt, und Petrarca's Anbegriff weiblicher 

Vollkommenheit 

I vago „pirto ardente 

K ’n in alto Intellotto, un puro core, 

in ihre lebendig geworden ft, 

Es iſt anffaltend, daß bie jent moch Teiln Mritifer dem 

Charakter der, Portia fein Necht widerfahren Heß; abır no 

auffallender, daß einer der beften Scriftfteller über Ehaf 
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fpeare Portia der Pedanterei umd Siererei zeiht und ge— 

fteht, fie fei eben nicht fein Liebling; ein feiner würdiges 

Geſtändniß, da er feine Vorliebe für Kammerzofen zur 
Schau ftelt, und die Fannys und Pamelas den Clementinen 

und Glariffen vorzieht.* Echlegel, der feitenlang den Kauf: 

mann von VBenedig preift, bezeichnet Portia als eine „reiche, 

ſchöne, geiftreihe ** Erbin.” Portia geiftreih! Welch ein 

Beiwort für diefen himmlifchen Berein von Talent, Gefühl, 

Meisheit, Schönheit und LXieblichkeit a Mar es denn nicht 

gut, dies blinde, abgegriffene Modewort genauer zu beftim- 

men, oder mindeftens genauer zu gebrauchen? Es bezeich— 

net eigentlich nicht fowohl den Beſitz höherer Kräfte, als 

vielmehr Gefchiclichkeit in Anwendung gewiffer, nicht noth— 

wendig höherer, Vermögen zu einem gewiffen, nicht immer 

dem würdigften, Zweck und Ziel. Es befaßt etwas Alltäg- 

liches in fich, inwiefern e8 das Vorhandenfein der thätigen 

und wahrnehmenden Kraft neben dem Mangel an fühlender 

und denfender ausfagt; und auf ein Weib angewendet, erin- 

nert es nicht faft ansdrüdlih an etwas, dem wir mißtrauen 

oder fern bleiben möchten, wenn es nicht mit einer höheren 

Natur verbunden wäre? Die verderbten franzöfifhen Frauen, 

die in der Mitte des vorigen Sahrhunderts die Politik 

Europa's lenkten, waren folche geiftreiche Frauen; jene Phi: 

fofophin du Chatelet, die in einem und demfelben Momente 

die Faden einer Intrigue, ihre Piquetkarten und eine alge: 

* Hazlitt's Essays, Vol.1I. p. 107. 

#* So hat Schlegel. Die Bfn. fagte das Folgende nad der englijden Ueber— 

fetzung, wo clever ftand. Entweder aljo mußte die Tirade mwegbleiben, over 

das Mort geiftreidh in dem von uns angedeuteten, verflädten Einne 

der feinen Welt: und Umgangsjprade (nit in dem unjerer Ueberſchrift tiefer 

eriten Charaftergattung) genommen werden, die ja mit andern Begriffen, roie 

Bildung, Talent, Liebenswürdig, gemüthlich ze. ebenjo verfährt. Der engliſche 

Ueberſeher Schlegels war eben darum nidt ganz unberedtigt, es jo zu nehmen, 

und wir, ihm und der Bfn. treu zu folgen. Schlegeln wird biemit nichts ent— 

sogen. Clever ift freilich anftellig, gewandt, verſchmitzt, nett und gefällig. 

(Bemsrtung von Wagner.) 
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braifhe Rechnung handhabte, war eine fehr geitreiche 

Frau. Wäre Portia ein.bloßes Werfzeug, die dramatiiche 

Kataftrophe zu mahen, — hätte fie bloß das Derfehen In 

Antonio's Schuldbrief entdeckt, und den Juden damit abge: 

führt, fo Fünnte man fie geiftreich nennen. Was aber Portia 

thut, vergißt man überdem, was fie ift. Diefer feltene 

und harmonifhe Verein von Energie, Neflerion und Gefühl 

in ihrem fchönen Charakter macht das Beiwort geiftreich, 

im gewöhnlichen Sinne auf fie angewendet, zu einem Miß— 

laut, und ftellt fie unendlih hoch über Nichardfons und 

Schlegels ſchwaches Lob, welche beide fie nicht recht begriffen _ 

zu haben fcheinen. 

Wie es fcheint, fo wurden diefe und andere Kritiker 

von Shylods erftaunlibem Charakter fo geblendet und 

gefangen, Daß Portia leer ausgehen mußte, während doch 

wahrhaftig Shylod Fein im feiner Art Eunftreicherer oder 

vollendeterer Charakter ift, als der Portia’s in der feini- 

gen. Beide glänzende Figuren find ihrer werth: werth, 

zufammen in dem reihen Bau bezaubernder Dichtung und 

grachtvoller anmuthiger Formen zu ftehen. eben dem 

fchredlihen, unerbittlihen Suden, deffen ſchwarze Schatten 

ihre Slanzlichter erhöhen, hängt Portia wie ein herrlicher 

athmender Titian neben einem prachtvollen Rembrandt. 

Portia hat ihren Theil von den fchönen Eigenfchaften, 

die Shaffpeare über viele feiner Frauencharaftere audgegoffen ; 

aber neben der Würde, der Anmuth und Meichheit, welche 

ihr Gefchleht überhaupt auszeichnen, auch noch ganz eigen: 

thümlihe, befondere Gaben, hohe geiftige Kraft, begeifterte 

Stimmung, entfchiedene Fertigkeit und fprudelnde Laune. 

Diefe find ihr angeborenz; dazu Hat fie aber noch andere 

ausgezeichnete äußerlichere Eigenfchaften, die aus ihrer Stel— 

lung und ihren Verhältniffen hervorgehen. So ift fie die Erbin 

eines fürftlihen Namens und unberechnenbaren Reichthums; 

ein Schwarm von dienftwilligen Vergnügungen hat fie ſtets 

2** 
— 



42 

umgeben; von Geburt an hat fie eine mit Wohlgerüchen 

und Schmeicheldüften durchwürzte Luft geathmet. Daber 

eine gebieterifche Aumuth, eine vornehme Eleganz, ein Geift 

der Hoheit in Allem, was fie thut und fast, weil fie von 

Kindheit an mit dem Glanze vertraut ift. Sie geht einher, 

wie in Marmorpaläften, unter goldverzierten Deden, auf 

Fußböden von Eeder und Mofaiken, von Saspis und Vor: 

phyr, in Gärten unter Standbildern, Blumen und Quellen 

und geifterartig flüfternder Muſik. Sie ift voll eindringender 

Weisheit, aufrichtiger SärtlichFeit und lebhaften Witzes; 

aber weil fie nie Drangel, Kummer, Furcht oder Mißerfolg 

erfahren, fo ift ihre Weisheit ohne Düfterheit oder Trüb- 

heit; alte ihre Neigungen find mit Glauben, Hoffnung und 

Sreude verfeßt; und ihr Wis hat nicht den mindeften Zug 

von Böswilligkeit oder Biffigkeit. 

Bekanntli Liegen dem Kaufmann von Venedig zivei 

verfchiedene Erzählungen zum Grunde; und bei den mei- 

fterhaften Verfchlingungen feines Doppelgewebes hat Shaf: 

fpeare ganz den Charakter der hinterliftigen Dame von Bel: 

mont mit ihren Saubertränfen verworfen, die in der ita— 

lieniſchen Novelle auftritt. Mit noch größerer Feinheit hat 
er den zügellofen Theil der Gefhichte ausgemerzt, den wohl 

manche gleichzeitige Dramatiker mit Begierde ergriffen und 

fo gut oder fchleht wie möglich verarbeitet, Hätten; dafür 

hat er die Prüfung mit den drei Käfthen ans einer andern 

Duelle entnommen. * Es wird ausdrüdlich angegeben, wo 

Belmont liegt; da aber Baſſanio von Venedig zu Schiffe 

dahin geht, und fpäter zu Pferde von Belmont nach Padua 

will, fo können wir uns Portia’s Palaſt auf einem lieblichen 

Dorgebirg zwifhen Venedig und Trieft denken, mit der 

Ausfiht über das adriatifhe Meer, die Friaulgebirge, oder 

* In Ger Öiosanni’s Mercatante di Venezia ift die ganze Geſchichte von Ans 

tonio und Baffanio und ein Theil der Portia’s enthalten. Der Umftand mit den 

Käſtchen aber ift aus den Gsstis Romanorum. 

4 
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die euganeifhen Hügel ald Hintergrund, fo wie wir fie oft 

in einer von Claudes oder Pouſſins elyfifchen Landſchaften 

fehen. Auf folh eine Bühne, in folh eine Heimath hat 

Shaffpeare, nachdem er zuvörderft den urfprünglichen Befiger 

vertrieben, feine Portia verfeßt, und fo ausgeftattet, daß 

alle wilde, feltfame und rührende Umftände der Fabel in 

Berbindung mit ihr natürlih, wahr und nothwendig er— 

fheinen. Daß ein folhes weiblihes MWefen durch die Löfung 

eines Näthfels gewonnen wird, kann nicht überrafchen; fie 

felbft und ihre ganze Umgebung, die Bühne, das Land, die 

zeit ihrer Erfcheinung, athmen Poefie, Romantik und 

Zauber. 

Hus jedem Welttheil Eommen jie herbei, 

Den Schrein, und die lebendige Heilige zu küſſen. 
Hyrkaniens Wüften und die wilden Deden 
Arabiens find gebahnte Straßen nun 

Für Prinzen, die zur fchönen Portia reifen. 

Das Neih der Waffer, deffen ſtolzes Haupt 
Speit in des Himmels Antlitz, ift fein Damm 

Für diefe fremden Geifter; nein, fie Fommen, 

Wie über einen Bach zu Portia’s Anblick. 

Ihr ſchnellgefaßter Plan zur Befreiung de3 Freundes 

ihres Gatten, ihre Verkleidung und ihr Betragen als jun: 

ger und gelehrter Doktor würden bei jedem andern Weibe 

als gezwungen und unwahrfcheinlich herausfommen; aber. 

bei Portia find es einfahe und natürliche Ergebniffe ihres. 

Charakters.* Die Echnelligkeit, mit welcher fie den gefes: 
lichen Vortheil wahrnimmt, der aus den Umftänden gezogen 

‚ werden kann; der Sinn für Abenteuerliches, mit welchem 

fie auf die Masferade eingeht, und die Entfchlofenheit, Fe— 

ftigfeit und Einfiht, womit fie ihr edelmüthiges Vorhaben 

© Tamald wurden mißlihe Rechtsfälle nibt von den gewöhnlichen Prorine 

zialrichtern, ſondern von Doctoren der Rechte entihieden, die man aus Bologna, 

Padua und andern Mbter Spruchvereine wegen berühmten Orten berief. 
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ausführt, find ganz vortrefflih gehalten; nichts erfcheint 

gezwungen, nichts lediglich auf den Theatereffeft berechnet. 

Am Schönften aber offenbart fih Portia’3 Charakter 

in der Scene der Nechtsverhandlung. Hier erſt kommt ihr 

ganzes göttliches Selbft zu Tage. Ihr Geift, She hoher 

religiöfer Sinn, ihre edeln Grundfäße, ihre fehönften weib— 

lihen Gefühle entwideln fih hier. Sie behauptet von An- 

fang her Selbfibeherrfchung in der feften Ueberzeugung, daß 

fte ihren Plan durchführen werde; doch ift die peinliche, 

berzflopfende Ungewißheit, in welcher fie das ganze Gericht 

hält, fo, daß dies Schweben fich faft zur Todesangft neigt, 

nicht bloß auf Wirkung berechnet; fie ift nöthig und unver: 

meidlih. Sie hat zwei Zwecke: erfi den, den Freund ihres 

Gemahls zu befreien, dann ihres Gatten Ehre durch Ab: 

tragung feiner rechtsftändigen, wiewohl zehnfah aus ihren 

Mitteln gezahlten Schuld zu wahren. Offenbar möchte fie 

Antonio’s Rettung lieber durch irgend etwas anderes bewir- 

fen, als durch den Rechtswitz, womit ihr Vetter Bellario 

fie bewaffnet hat und den fie als letztes Mittel auffpart. 

Alle ihre zunächſt an Shyloc gerichteten Neden find mittel- 

bare oder unmittelbare Verfuche, auf fein Gemüth und Ge- 

fühl zu wirken. Von Anfang big zu Ende ift es, als ob fie 

ängftlich die Wirkung ihrer Neden auf feinen Geift und feine 

Faffung beobachtete, und aufdienachgiebigere Stimmung harrte, 

die fie durch Vernunftgründe oder Ueberredung zu ermweden 

hofft. Sie beginnt mit der Berufung auf fein Erbarmen, in der 

unvergleichlich beredten Stelle, die mit unwiderfteblicher, 

feierliher Nührung, wie „fanfter Thau vom Himmel” auf 

dag Herz fallt: — aber vergebens; denn nicht fruchtlofer 

und ungefühlter trauft diefer gefegnete Than auf den dürren 

Sand der Wüfte, als diefe Himmlifhen Worte in Shylods 
Dhr. Dann faßt fie ihn bei feinem Geiz: 

Shylock, man bietet dreifach dir dein Geld. 
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Daun in einem them bei feinem Geiz und feinem 

Mitleid; 

Sei barmherzig! 
Nimm dreifach Geld, lag mid den Schein zerreißen! 

Alles, was fie ferner fagt— ihre ftarfen, auf die tiefite 

Erfhütterung der Nerven berechneten Ausdrüde, die ein: 

gewebten Neflerionen, ihr Zögern und Umfchweifemacen, 

um irgend einem verborgenen Gefühle des Erbarmens Zeit 

zur Entwidelung zu laſſen — dies Alles ift vorher bedacht, 

und firebt auf gleiche Weife nach dem Ziele, das fie im 

Auge hat. 

Bereitet eure Bruft denn für fein Meffer! 
Deshalb entblößt die Brufi! 

Diefe Worte, obwohl dem Anſchein nah an Antonio 

gerichtet, find auf Shylock berechnet, und follen offenbar 

feinen Bufen durchdringen. Sn demfelben Sinne fordert 

fie Die Wage, um das Pfun® Fleifch abzumagen, und ver- 

langt von Shylock, daß er einen Chirurgen bereit halte: 

ſtehmt einen Feldfheer, Chylod, für Eu'r Seld, 
Ihn zu verbinden, daß er nicht verblute. 

; Shylock. 

Iſt das ſo angegeben in dem Schein? 

Portia. 

Ausdrücklich ſteht's nicht da — jedoch was thur’s? 

Gut war's, Ihr thätet es aus Menſchenliebe. 

So ſehr ſträubt ſich ihr leichtblütiger, edler Sinn, alle 

Hoffnung aufgeben, oder zu glauben, daß alle Menſchlichkeit 

durchaus in der Bruſt des Juden erſtorben ſei, daß ſie, als 

letztes Mittel, Antonio auffordert, für ſich zu ſprechen. 

Seine fanfte und doch maͤnnliche Ergebung — fein tiefrüh— 

render Abfchied und die herzliche Erwähnung Portia's in 

feiner letzten Nede zu Baffanio — 
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Empfehlt mich Eurem ehrenwerthem Weib! 
Sagt, wie ich Euch geliebt, preift mich im Tode, 

Und wenn Ihr's auserzählt, heißt fie entfcheiden, 
Db nicht Baffanio einft geliebt ift worden! 

find gut berechnet, die Negung zuerhöhen, die während der 

ganzen Scene in ihrem Herzen walten mußte. 

Endlih. Fommt die Entfoheidung; denn. die weibliche 

Geduld kann es nicht länger aushalten, und als Shyloc, 

feine wilde Gier „bis zur lepten Stunde der That” trei- 
bend, auf fein Opfer losgeht: — „Spruch war’s! Macht 

Euch fertig!” da bricht der verhaltene Zorn, Unwille und 
Abſcheu mit einer Heftigfeit aus, welche gegen die richter- 

liche Feierlichkeit, Die fie anfangs angenommen hatte, unge: 

mein abfiiht — befonders in der Rede — 

Bereite Dich alſo, das Fleiſch zu fchneiden! 
Mergieß Fein Blut, nicht mehr noch minder fchneide, 

Als grad ein Pfund vom Fleiſch; iſt's minder, mehr, 
Als ein genauss Pfund, fei’s nur fo viel, 

Es leichter oder ſchwerer an Gewicht 

Zu machen um ein armes Zwanzigtheil 
Bon einem Scrupel, ja wenn fih die Schaale 
Nur ſenkt um eines einz’gen Haares Breite, 

Sp ftirdfi Du, und Dein Gut verfällt dem Staat. 

Dann aber gewinnt fie ihre Haltung wieder, und 

triumphirt nur mit Fälterm Spott und gemäßigterer Freude, 

Es ift offenbar, daß wir, um die volle Kraft und dra— 

matifhe Schönheit diefes wundervollen Auftritts zu fühlen, 

Portia Sowohl als Shylod verfolgen, ihren verborgenen 

Zweck einfehen, ihre edlen Beweggründe im Gemüth fefthals 

ten, und in unferer Phantafie das durch ihr Handeln durch— 

gehende Gefühl verfolgen müfen. Der Schreden und das 

Mächtige in Shylod3 Charakter „ſeine ungehenere, uner— 

birtlihe Bosheit, würden zu niederfchlagend, der Schmerz 

und das Mitleid zu unerträglich, und der mögliche furcht— 



bare Ausgang zu überwältigend fein, wenn nicht diefe dop- 

pelte Quelle von Intereſſe und Betrachtung einen geiftigen 

Halt darböte. 

Sch Fomme nun zu der Empfänglichfeit für warme und 

edle Regungen, zu der Weichheit des Herzens, die Portin 

gleich Liebenswürdig ald Weib, wie bewundernswürdig we- 

gen ihrer geiftigen Begabung machen! Gemüthszüge find 

für den Geift, was die Schmiede für das Metall ift: fie 

bilden und geftalten ihn zu allem Guten, fohmeidigen, Eräf: 

tigen und läutern ihn. Welch ein ausgezeichnet feiner Zug 

des Dichters ift eg, daß Portia's und Baffanio’8 gegenfeitige 

Keidenfchaft, obwohl einander uneingeftanden,, vor die Eröff— 

nung des Stücks fällt! Baffanio’3 Geſtändniß hören wir wie 

billig zuerft: 

Daffanio. 

In Belmont lebt ein Fräulein, reich an Erbe, 
Und dabei fhön, und was noch mehr, als fehöu, 

Von feltner Tugend; ginft von ihren Augen 
Empfing ich manche holde ſtumme Botſchaft. 

u 

um uns auf Portia’s halb verrathene, bewußtloſe Wahl diefes 

höchſt anmuthigen und ritterlichen Anbeters vorzubereiten: 

; Meriffe. | 

Erinnert Ihr Euch nit, Fräulein, von Eures 
Vaters Lebzeiten her, eines Venezianers, der Gelehr— 

ter und Soldat war, und der in Gefellfhaft des 

Marquis von Montferrat hieher fam? 
Yortia. 

Ihr meint den Baffanio; ich denfe, fo nannfe er fic. 
Ueriffa, 

Denfelben, Fräulein. Unter allen Männern, 
nach denen meine thörichten Augen jemals fehtelten, 
war er der, welcher mir als der Mürdigfte erfchien, 

eine fchöne Frau zu befommen, | 
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Portia, | 

Sch erinnere mich feiner noch fehr genau, und 
ich glaube, daB er Eures Lobes würdig ift. 

Sp ift gleich von Anfang unfere Theilnahme an den 

Liebenden erwedtz; und was ift von der Käftchenfcene von 

Baffaniv zu fagen, wo jede Seile der Portia ihrer fo werth, 

fo fhön, fo voll Gefühl, Poeſie und Leidenfchaft ift? Don 

ratur zu aufrichtig zur Verſtellung, zu ſchüchtern, ihre Liebe 

zu geftehen, fo lange als der Ausgang der Prüfung noch 

ungewiß ift — gewährt fie im Eonflift zwifchen Liebe, Furcht 

und Maädchenwürde das Schaufpiel der reizendften Verlegen- 

beit, die je eine Mädchenwange röthete, oder in gebroce: 

nen Lauten von ihren Lippen flof. i 

Sch bitte, wartet nur zwei Tage noch, 
Bevor Ihr's wagt; denn fehlt die Wahl, dann büße 

Ich Euren Umgang ein! Drum Zögert noch. 

Ein Etwas fagt mir (doch es ift nicht Liebe), 
Sch möcht’ Euch nicht verlieren; und Shr wißt, 
Auf folhe Weife würde Haß nicht rathen. 

Doch dag She mich nicht etwa mißverſteht, 

Wiewohl ein Madchen wen’ger ſpricht, als denft, 
Gern hielt ih Euch zwei Monate zurüd, 

Eh Shr es um mich wagt. Sch könnt' Euch lehren, 

ie man recht wählt; doch brach’ ich dann den Eid; 

Das will ich nicht; Ihr Fönnter mich verfehlen; 

Doch wenn Shr’s thut, macht Shr mich fündlich wünfchen, 
Sch hätte mißgefcehworen. Weh mir der Augen, 
Die fo mich überfehn und fo getbeilt! 

Halb bin ich Euer, die andere Halft’ ift Ener, 
Mein, wollt’ ich fagen; doch wenn mein, dann Euer 
Und fo ganz Euer. 

Das kurze Geſpräch der Liebenden ift trefflich. 

Daffanio. 
Laßt mich wählen! 

Denn, wie ich bin, bin ich nur auf der Folter, 
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ER, tanio, auf der Folter? Dann befennt, 
Pr Weldh ein Verrath miſcht ſich in Eure Liebe? 

Baffa mio. 

Der häflihe Verrath des Mißtrauns nur, 
Der mich am Gluͤck der Liebe zweifeln läßt. 
Sp gut vereinten Schnee und Feuer fi 

4 Zum Leben, als Verrath und meine Liebe, 
Portia. 

i Ta. Doch ich fürcht', Ihr fagt das auf der Folter, 
Wo man gezwungen fpriht, was man nicht denft. 

Baffanio. 

Verſprecht mir Leben; dann red’ ich die Wahrheit. 
Vortia. 

Wohl dann, bekennt und lebt! 
ur Baffanio. 

a 2 Bekennt und liebt, 
Diep wäre mein Bekenntniß ganz gemwefen. 

Slüdfel’ge Folter, wenn mein Peiniger 

* * Mich ſelbſt die Antwort zur Befreiung lehrt! 

Ein Hauptzug in Portirs Charakter iſt die vertrauens— 

volle, unverwüſtliche muntere gaune, die fih durch alle ihre 

Gedanken und. Neigungen hinzieht. Und ich muß befennen, 

dag mir weder im wirklichen Leben, noch in Gefchichte oder 

Erzählung ein durch hohen Geift ausgezeichnetes Weib vor- 

gekommen, das nicht auch durch diefen zuverfichtlichen, hoff- 

nungsreichen, - frohen Sinn merkwürdig gewefen wäre, der 

fih mit der ernfihafteften Denkart und dem tiefften Gefühl 

verträgt. Lady Wortley Montague war Ein Beifpiel und 

ein zweites noch merfwürdigeres Frau von Stael. Sn ihrer 

Sprinna, worin fie fih felbft fehildert, ift diefer natürliche 

Frohſinn ein hervorftechender Charafterzug. Eine Neigung 

zur Beforgnig, zum Argwohn, zur Muthlofigkeit zeugt bei 

jungen Frauen gewöhnlich von einer moralifchen oder phy— 

ſiſchen Schwäche, oder einem unglücklichen Grundfehler in 
Shafipeare’3 Werke. Suop!. IV. 3 



ver Erziehung ; bei alten ift ſte eines der erfien Symptome 
des Alters, das auf. ſchmerzliche Erfahrungen und 

den Verfall der ſtärkern und edlern Seelenkräfte verkündet. 
Vortia's Geiſteskraft gewinnt durch die frifhe Bluthe ihres 
sungen und glucklichen Daſeins und durch ihre glühende 
Phantaſie eine natuͤrliche geſunde Farbe. In der Kaſtchen 
Scene fürchtet fie wirklih für den Ausgang der Prüfung, 

von dem mehr als ihr Leben abhängt, während fie aber 
zittert, ift ihre Hoffnung —— als ihre Furcht. Wäb- 
rend Baſſanio die Käftchen betrachtet, verweilt ſte nur einen 
Augenblick bei dem möglichen unglücklichen Yusgang: 

Auf! Muſicirt, indeß er fich bedenkt! 

Denn, fehlt er, foll er gleih dem Schwane enden, 

M 

A \ “7 | 
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Hinfterbend in Muſik; und daß das Gleichniß— .. 
Noch näher paſſe, ſei mein Aug’ der Strom 
Und wäſſ'rig aapten tt für. ihn. 

Gleich darauf aber folgt unmittelbar das Umſchlagen 

des Gefühls, das den hoffenden, vertrauenden, aufitrebe 

den Sinn diefes edlen Geſchöpfs fo ſchön charakftexifirt: 

Doch er kann gewinnen. 
Und was ift dann Muſik? Dann ift Muſik ad | 
Wie Paukenklang, wenn fih ein treiies Volk 
Dem neugefrönten Fürften neigt; ganz fo, 
Pie füge Klänge, die am früben Morgen 

Im Traum fih zu des Bräut'gams Ohre ſchleichen, 

Zur Hochzeit ihn zu laden. Seht er geht, 
Mit gleichem Anſtand, doch weit liebender, 
Als Held Alcides, da er den Tribut | 

Der Tungfraun löste, welchen Troja beulend 

Dem Meerfchenfal gezahlt. Sch ſteh als Opfer. 

Hier iſt nicht allein das aus dem elaftifhen, leichtblü- 

tigen, nie vor Schmerz berührten Sinne ‚entftandene 

Gefühl, fondern auch die Bilder, womit ihre Ühantafte es 

v 
a, 

* 
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chmückt, der am Hochzeitmorgen von Muſik erweckte Brau— 
rigam, der neugekrönte Herrſcher, die Vergleichung Baſſa— 

nto’3 mit dem jungen Alcides, und ihrer ſelbſt mit der 

Tochter Laomedons — fie find es gerade, Die fih der fchö- 
nen poetiſchen Phantafie einer Vortia in Be Augenblice 

aufdrangen mußten. 

Ihre leidenfchaftlichen Ausrufe des Entzüdens, als nun 

Baffaniv das rechte Käfthen getroffen, find fo ſtark, als 

ob fie zuvor verzweifelt hätte, Furcht und Zweifel Eonnte 

fte unterdrücken. Dagegen hielt fie Die angeborene Schnell- 

Eraft ihrer Seele aufrecht; aber fie läßt ung fühlen, daß, 

wie die plöglihe Freude fie faft bis zur Ohnmacht überwäl- 
fiat, fo der ung Erfolg ſie gewiß getödtet hätte 

Er 
ei Wie jede Regung nun in Luft verweht, 

Der irre Zweifel, raſch umarmtes Bangen, 
Verzagen, Furcht, und grüne Eiferſucht! 

O Liebe, mäß'ge dich und dein Entzücken, 
Ho. Halt ein, laß deine Freude fanfter regnen! 

Du mußt, ich fühl’ 23, minder reih mich fegnen, 
Dat ich der Weberfülle nicht erliege. 

Wie fie hierauf, ganz Herz und Seele, ſich, ihre jung: 

rräuliche Freiheit, ihre ausgedehnten Befigungen ihm über— 
gibt, das kann man nie ohne tiefe Bewegung Iefen; denn 
nicht nur alle Särtlichfeit und Weichheit eines hingegebenen 

Weibes paart fih mit aller ihr, als fürftliher Erbin von 

Belmont, geziemenden Mürde,. fondern die ernfte, abge: 

meffene Selbftbeherrfchung, mit der fie ſich an den Geliebten 

wendet, ala num alle Ungewißheit vorüber, alle Berftellung 

überflüſſig iſt, harmonirt vortrefflich mit ihrem Charafter. 

Es ift in Wahrheit ein hehrer Augenblid, wenn ein begab: 

tes Weib zuerft entdedt, daß fie, außer Talenten und An- 

lagen, auch Reidenfchaften und Neigungen hat, und deren 

mächtigen Einfluß auf ihre Eriftenz zu ahnen beginnt; wenn 
3 * 
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fie zuerft bekennt, daß ihr Glück nicht mehr in ihren eigenen 

Händen liegt, Tondern auf immer. in die Macht eines An- 

dern dahingegeben ift. Die feltenften Seelenkräfte gewähren 

fo gar wenig Troft oder Nüdhalt in dem erften überrafchen: 

den Rauſche — faft hätt? ih Schreck gefagt — einer ſolchen 
Umwälzung, daß fie diefelbe nur fteigern. Die Quellen des 
Denkens verftärken unberechnenbar die Quellen des Gefühls, 
und einmal vermifcht fließen fie in einander zu einem gemwal- 

tigen tiefen Strome. Weil Portia mit jener großen Faſſungs— 

kraft, welche das‘ Vorher und Nachher —— begabt 
iſt, fühlt ſie darum nicht ſchwächer, ſondern nur ſtärker; weil 

ſie von der Höhe ihres ſiegenden Geiſtes die Kraft, das 

Streben, die Folgen ihrer Empfindungen beſchauen kann — 

weil fie ihre eigne Situation und den Werth alles deſſen 

was fie hingibt, gar wohl Fennt — gewährt fie darum doh 

mit nicht minder voller und ganzer Herzenshingebung, nicht 
minderm Vertrauen auf Wahrheit und Werth ihres Gelieb- 

ten, als Sulia, wenn fie in einem ähnlichen Augenblic, 

nur ohne irgend eine folche ſich aufdringende Neflerion, irgend 
eine Hemmung, als die angeborene Schüchternheit ihres 

Sefhlehts, fih und ihr Alles dem Geliebten zu Füßen 

wirft: 

Mein ganzes Schickſal leg’ ih Dir zu Füßen. 
Und folge Dir, mein Herr, durch alle Welt. 

In Portia's Geftandnig, welches nicht vom mondbe- , 

leuchteten Söller geflüftert, fondern offen in Gegenwart 

ihrer Diener und Vaſallen ausgefprochen wird, ift nichts 
von leidenfchaftlihen Hingeben Suliens oder der Eunftlofen 

Einfalt Miranda’s, fondern eine bewußte ernftliche Särtlic- 

keit, die beinahe an Feierlichkeit binftreift, aber darum nur um 

ſo ergreifender wirft. 

Ihr fehet mih, Baffanio ‚wo ich ftebe, 
So mie ich bin; obwohl für mich allein 
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Sch nicht ehrgeizig bin in meinem Wunſche, 

Viel beffer mich zu wünfhen; doch für Euch 
Möcht? ich verdreifacht zwanzigmal ich felbft fein, 
Noch taufendmal mehr fchön, zehntaufendmal 

Sp reich, daß, hochzuftehn in Eurer Schäßung, 

Sch möcht’ an Tugend, Reizen, Gütern, Freunden, 
Unſchätzbar fein; doch meine volle Summe 

Macht Etwas nur, das tft etwa dieß: 

Ich bin ein einfach, ungefhultes Mädchen, 

Darin beglüdt, daB fie noch nicht zu alt 
Zum Lernen iſt; noch glüdlicher, daß fie 

Zum Lernen nicht zu blöde ward geboren; 
Am glüdlichften, weil fie ihr weicher Geiſt 

Sich Eurem überläßt, daß Shr fie lenft 
Als ihr Gemahl, ihr Führer und ihr König. 

Sch felbft und was nur mein, ift Euh und Eurem 

un zugewandt; noch eben war ich Eigner 

Des fchönen Gut3 hier, Herrin meiner Leute, 
Und Kön’gin meiner felbit; und eben jekt 

Sind Haus und Leutlund eben dies mein Selbtt 
Eu’r eigen, Herr. ⸗ 

Wir müſſen alſo bemerken, daß die Lieblichheit, die 

Bekuͤmmerniß, die unterwürfige Zartlichkeit, die fie nachher 
bei dem Briefe zeigt, der Sanftheit ihres Gefchlehts gleich 

treu find, wie die edelmüthige Selbfiverläugnung, mit der 

ite auf Baffanio’s Abreife dringt, nachdem fie ihm eben erft 

das Gattenrecht über fih und ihren ganzen Reichthum ertheilt, 

mit einem überlegfamen Geiſte und einem zugleich zart: 

lichen, vernünftigen und großmüthigen Sinne verträglich ift. 

richt allein in der Rechtsverhandlung zeigt ſich Portia's 

Scharfſinn, Beredſamkeit und lebhafter Verſtand; ſie ent— 

wickeln ſich vom erſten Augenblick an, und find bis zu Ende 

* 

conſequent durchgeführt. Ihre, aus den gewöhnlichſten Na: 

turanfchauungen und Lebenseretgnifen entitehenden Betrach— 

zungen find fo poetiſch und zugleich fo treffend und tief, daß 
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jie wie — in das gemeine Reben übergegangen? 

find. ar 

Wenn das Bolbeingen fo leicht ware, als das. 

Sitten, was zu thun ift, fo wären Kapellen Kir: 

* ud niedere DBauernhütten Su ETter EEE ge 

deden. 

co Man kann leichter Zwanzig lehren, —* ſie 

thun ſollen, als Einer unter den —— fein, 
J er ſeine eignen Lehren befolgt. 

* 

Die Krahe ſingt ſo lieblich, wie die FB ri. 

Wenn, man auf feine laufchet, und mich däucht, 

Die Nachtigall, wenn fie bei Tage fänge, # 

Wo alle Gänfe fehnattern, hielt man fie 
Für keinen beffern Spielmann, als den Spar. 

Wie Manches wird Durch feine Zeit gezeitigt 
Zu aächtem Preis und zur Vollkommenheit! 

Wie weit die Heine Kerze Schimmer wirft! 
Sp ſcheint die gute That in arger Welt. 

Ein Stellvertreter ftrahlet wie ein König, 
Bis ihm ein König naht; und dann, ergießt 

Sein Prunk fih, wie vom Binnenland ein Ba 

Ins große Bett der Wapffer. 

Ihre Betrachtungen über Die Freundfchaft zwifchen 

ihrem Gatten und Antonio find eben fo tieffinnig, als zart: 

und das Bild, welches fie von einem jungen Geden in der— 

jelben Scene entwirft, hat eine Wahrheit und einen Geift, 

welche beweifen, ‚mit wie fcharf beobachtendem Auge ſie an? 

Menſchen und 2 inge geblickt hat. 

Ich wette, was du will, 
Sind wir. wies {unge Männer ausſtaffirt 
So bin ich wohl der ſchmuckſte Burſch von Beiden. W 

4 

Den Degen werd’ ich wohl zu tragen wiſſen Rx 
Und reden wie im Mebergang vom Knaben i 
Zum Mann in einem heiferen Discant. % ' 
Ich will zwei jungfrauliche Tritte dehnen ®; 

* 
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“> In einen Manner ſchritt vom ſprechen, 
er Wie Fee junge, Herrn, Su gu , 

Wie edle Frauen meine Liebe fi ra. * 
— Und weil ich ſie verfagt, fi ih todt ‚gehärı —J— 

Nicht konnt' ich Allen dienen; dan n ber 
Und wünſche, daß fie nicht aeftorben — 
Und mache hundert ſolcher kleinen Lügen, Ein 

So daß man ſchwört, ich fei ſchon ſeit zwölf‘ Monden 
Br der Akademie. — 

I, 

und in F Schilderung ihrer verfchiedenen Freier, in 

der erften Scene mit Neriffe, welche unendliche Kraft, welcher 
Wis, welches Leben! Sie hält felbft an ſich- als fie eben 
ihrem fherzenden Humor die Zügel ſchießenl en wills „os 

Ernft, ich weiß, e3 ift eine Sünde, ein Spötter zu fein.“ 

Wenn er fie aber einmal hinreißt, iſt er auch ſo ganz wohl: 

launig, fo fanft heil, fo frauenmäßig, fo gar unbeleidigeno, 

and fo höchſt unahnlich dem fatirifchen, ſtechenden, ſcho— 
aungsloſen Witze Beatricens, „die, was ſi fi e jieht, mis 

achtet.“ Ich kann mir inzder That feinen-größern Contraſt 

benfen, als den von Portia’s und Beatriceng Lebhaftigkeit. 

Portia ift, bei all ihrem hehren Glanze, Doc überaus jauf: 

und würdevoll; Alles, was fie fagt oder thut, entfaltet ihre 

Empfänglichfeit für tiefere Gedanken und Gefühle ſowohl, 

als ihr lebhaftes und ſchwärmeriſches Gemuth; und wie ich 

einſt in einem italieniſchen Garten eine Fontaine ſah, die 

ihre Lichtregenkränze ringsumher warf, indeß die vielfarbige 

Iris brütend über ihr fchwebte in ihrer ſtillen feligen Glorie, 

ſo überragt bei Portia immer die Poefte die ſprudelnden 

Witzfunken, und wir fühlen überall das Zärtliche, Geiſtige 

und Phantaſiereiche in ihrem Charakter nr Muntern und 

Lebhaften überwiegend vorwalten. 

Im legten Aft, wenn nun Shylod und ei Umtriebe 

in uns beſeitigt und die übrigen Perſonen des Schauſpiels 
m Belmont verfammelt find, feſſelt Portia unfere ganze 
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Aufmerkfamkeit, und der Schluß hinterläßt in unferer Phan- 
tafie den angenchmften Eindruck. Das komiſche Mißver— 
ſtändniß mit den Ringen, der launige Streich, den ſie ihrem 
Manne ſpielt, und ihre herzliche Freude an dem Spaß, 
den ſie ſogleich unterdrückt, als er die Grenzen des Schick⸗ 
lichen überfchreiten will, zeigen, wie wenig ihr dag Opfer 
ihres Geſchenks mißfiel, und find ganz im Einklang mit 
ihrer glänzenden und durchwaltenden Laune. Und wenn am 
Ende Portia ihre Gefellfehaft in ihren Palaft einladet, und 

ſich nach ihren Neifen zu erfrifchen, und den ganzen 
Hergang der Begebenheiten mit Behaglichkeit durchzufprechen, 
folgt ihnen die Phantafie, die glänzende Gruppe nicht aus 
dem Auge zu verlieren, in ihrem ftohen Feierzuge aus dem - 
lieblichen monderhellten Garten in die Marmorhallen fürft- 
licher Luſtbarkeiten, zu Glanz und Feſtesfreude, zu Liebe 
und Glück. 

Viele Frauen haben viele von den Eigenſchaften, welche 
Portia ſo angenehm machen. Sie iſt in ſich ſo wahr und 
wirklich, daß wir an ihrer möglichen Exiſtenz nicht zweifeln 
können; und doch gab es vermuthlich ein menfchliches Wefen, 
in welchem die fittlichen, die Verſtandes- und Empfindungs- 
Kräfte fo verfchmolzen und twohlverhaltig und wieder fo in 
Einklang, mit, allen äußeren Verhältniſſen und Einflüffen find, 
niemals — könnte es mindefteng jeßt gar nicht geben. 
Segen ein Weib wie Portia würde in unferer Zeit Die 
ganze Gefellfchaft in die Schranfen treten; und ſtatt, wie 
Portia, als ein Holdes, glückliches, geliebtes und liebendes 
Geſchöpf zu erfcheinen, würde fie dag Dpfer des vielgeftal: 
tigen Molochs Vorurtheil werden. Die innere und äußere 
Welt würde fih in ihr befriegen, und im fortwährenden 
Kampfe würde ihre Natur, entweder dem Element, worin 
fie wirkte, unterthan, und einer Nothwendigkeit fich beugend, 
der fie weder entgehen, noch beiftimmen Eönnte, zuleßt etwas 
von ihrem ursprünglichen Slanze verlieren; oder ein fleter 
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Geiſt des Widerftandes, als einzige Schukwade, die fie 
annehmen Fünnte, würde am Ende vielleicht das Gleichgewicht 
ſtören; Feftigfeit würde zu Stolz nnd Selbftvertrauen, und 
das fanfte, liebe, weibliche Gewebe des Geiftes erhartete in 
Starrheit. Gibt es denn Fein Afyl für folh eine Seele? 
Wo kann fie eine Zuflucht finden vor der Welt? Wo noch 
Kraft im Kampfe gegen fie? Wo anders, als im Him- 

mel? — 

Samiola, in Mafingers „Mädchen von Ehre,” fagt man, 

wetteifere mit Portia; und ihre wirkliche Gefchichte — denn 

fie ift eine Hiftorifche Perfon — iſt in der That fehr fchön. 

Sie war eine Dame zu Meſſina im Anfang des vierzehnten 

Sahrhunderts, alfo Zeitgenoffin der Königin Sohanna, Ve: 

trarca's und Boccaccio's. ES begab fih in jenen Tagen, daB . 

Prinz Orlando von Arragonien, der jüngere Bruder des 

Königs von Sicilien, als er das Commando über eine Flotte 

gegen die Neapolitaner übernommen, gefchlagen, verwundet, 

gefangen und von Nobert von Neapel, dem Vater der Kö— 

nigin Johanna, in einem feiner fefteften Schlöffer eingefperrt 

ward. Da fih Orlando durch feine Feindfeligkeit und viele 
Heldenthaten gegen die Neapolitaner ausgezeichnet hatte, 

fo wurde fein Löſegeld unerfchwinglich hoch angefegt und 

feine Sefangenfchaft ungewöhnlich firengz der König von 

Sicilien, der gegen feinen Bruder Grund zum Mißvergnü: 

gen hatte, und ihm die Niederlage der Flotte zuſchrieb, 
wolte entweder gar nicht über feine Löſung unterhandelii, 

oder die geforderte Summe nicht zahlen. 

Der fhöne und tollkühn tapfere Orlando fchien alfo dazu 

verdammt zu fein, fein Leben in einem Kerfer hinzuſchmach— 

ten, als Camiola Turinga, eine reiche fcilianifhe Erbin, 
die Hälfte ihres Vermögens zu feiner Befreiung beftimmte. 
Da fie dieß aber in üble Nachrede bringen Eonnte, fo machte 

U Bedingung, dab Drlando fie heirathen follte. Der 

in; nahm die Bedingung mit Freuden an, und Tendefe 
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ce ir den eigenhändig. unterzeichneten Heirathscontrakt; ober | 
00 Eauım war er frei, fo weigerte ‚er die,Erfüllung und ver⸗ 

laugnete fogar alle Kunde von feiner Wohltpäterin.  . . 
9 Camiola wendete fih an das Gericht, legte den gefchrie- 

benen Vertrag vor, und fchilderte , welche Verbindlichkeiten 

ſie auf Diefen undanfbaren und unedelmüthigen Mann gehäuft 

© babe. Der Sprud fiel gegen ihn aus, wornach er Camio⸗ 

len nicht nur als rechtmäßiger Gemahl, fondern als ein 

WE, den damaligen Kriegsgefeßen gemäß, mit ihrem Gold er- 

“2. Eauftes Eigenthum zuerkannt wurde. Der Tag der Hochzeit 

" ward feitgefeßt, Orlando erfhien dazu mit glänzendem Ge- 

Me... auh Camiola Fam brautlich gefhmüdt; aber ſtatt 

dem Nichtswürdigen ihre Hand zu reichen, warf fie ihm in 

"Gegenwart Aller feinen Treubruh vor, und erklärte, daß 

fie feine Miederträchtigfeit aufs Tiefſte verachte. Dann 

“or schenkte fie ihm freiwillig das für ihn gezahlte Löſegeld, als 

eine feiner niedern Gefinnung würdige Summe, kehrte zu: 

rüd, und weihte fih und ihr Herz dem Himmel. Auf die: 

jem Entſchluß beharrte fie unerfüütterlich, obwohlder König 

umd der ganze Hof einhellig fie zu befänftigen ſtrebten, und 

nahm den Schleier. Drlando aber brachte den Heft feines 

Lebens als ein entehrter Mann zu, und barg feine befledte 

Ritterſchaft in Dunkelheit. - 2 3 

Camiola in dem „Mädchen von Ehre“ ift, wie Portia, | 

eine reiche, von Freiern umlagerte Erbin und’, „Königin ihrer. 

jelbft;“ der Charakter ift in denfelben Grundzügen angelegt: 

großer geiftiger Kraft, großmüthigem Sinn und weiblicher 

Zärtlichkeit; aber Schmerz, Unmuth und unglüdlihe Ein: 

nlüffe trüben ihr fchönes Bild, verwandeln, entitellen und 

bewölfen ihre glüclihe Schönheit; das Bild ſelbſt ift vers) 

zeichnet zu nennen; denn Maffinger fühlte augenfcheinlich 

nicht zart genug, den Charakter, wie er ihn aufgefaßt, auch 

folgerecht durchzuführen. Sm feiner Bearbeitung der 

ſchichte läßt er Orlando's und Camiola's Liebe vor die 
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fangenfchaftsgeit fallen und mit ewigen Treugelübden von 

do erklären. Dennoch fordert fie ein fehriftliches Ehe: 

verfprechen, bevor fie ihn erlöst. Man Eönnte vielleicht 

jagen, fie hätte feine Schwäche durchſchaut und ahne nur. 

jeine Falſchheit. Eine fhwache Entfhuldigung! Wie könnte 

je ein edelmüthiges Weib einen Mann Lieben, deffen $alfcb: 

heit fie auch nur für möglich hält? Oder, wenn fie ihn 
liebt, wie könnte fie fich herablaffen, durch folde Mittel fi 

oor den Folgen fiher zu ftellen? Eine ſolche Unftatthaftigkeit 

Laffen fih Shakfpeare und die Natur nie zu Schulden kom— 

men. Camiola zweifelt, bevor fie verlegt ift; ihre Feftigkei 

and ihr Selbftvertrauen grenzen an Starrheit. Was in 

Dortia die ahnungsvolle Weisheit einer edlen Natur if, 
erfcheint in Camiola zu fehr als Berechnung; e3 fchmedr 

etwas nah dem Geift der Börfe. Da Wortia die Erbin 

von Belmont, und Camiola eine Kaufmannstochter ift, io 

mag der Unterfchied wohl paffend und charakteriſtiſch fein, 

aber günftig für Camiola ift er nicht. Folgende Stellen 

mögen den Gontraft erläutern: 

Camiola. 

ghr habt von Bertoldo's Gefangenfchaft gehört, 

Hdorni, und des Königs Unbefümmernif, dem gro: 

sen Löfegeld, fünfzigtaufend Kronen! Zwei Theile 

meines Vermögens! Doch liebe ich den Ritter ſo ſehr 

— um Euch meine Schwäche zu geſtehen — daß ich ent— 

ſchloſſen bin, wenn ihn der König und ſeine Hoffnun— 

gen verlaſſen, ihn auszulöſen. 

„Mädchen von Ehre“ Akt 5 

Dortiv. 

Welch eine Summ' ift er dem Suden ſchuldig? 
Baſſanio. ir 

* — — dreitauſend Dufaten. ie 
vortia. u * 

Wie? nicht mehr? 

+ ihm ſechstauſend und vertilgt den Schein, " 

en ' 



- Doppelt fechstaufend, dann verdreifacht das, 
Eh einem Freunde diefer Art gefrümmt a 
Ein Haar fol werden durch Baſſanio's Schuld. 

Kaufmann von Venedig. 

Die Sieilianerin Gamiola Eönnte eben fo gut in Amſter— 
dam geboren fein; eine Portia kann nur in Italien eriftiren. 

Portia ift tief und prächtig, Camiola gefühlvoll and fpruc- 

reich; fie behauptet ihre Würde mit viel Erfolg, aber wir 

können und Feinen Augenblict denken, daß Vortia nur nöthig 

hätte, die ihrige zu behaupten. Der alberne Sylli in dem 

„Mädchen von Ehre,“ der Camiola wie ein ungeftalter Swerg 

der Vorzeit folgt, ift unerträglich abgefhmadt und unziem— 

lich, und ſchwächt fühlbar den Eindrud der Hauptfigur. 

Shaffpeare würde nie Sunfer Andreas Bleihwang in ftete 

und unmittelbare Berührung mit einer Vortia gebracht 

haben. 

Endlich fehlt Camiolen aller Neiz poetifcher Färbung, 

fo daß fie neben Portia’s glühender Beredfamkeit, üppiger 

Anmuth und überfprudeinder Laune, kalt und fürmlich er: 

E 

ſcheint. Trotz Maſſingers würdiger und ſchöner Zeichnung, 

trotz Camiola's edler Selbſtopferung, die ich anerkenne und 

bewundere, halten doch beide Charaktere hinſichtlich der % 

Anfhauung und des Genuffes feinen Vergleich aus. 

och muß bemerft werden, daß von Portia's Geiftes- 

glanz ein Wiederfchein auf die übrigen weiblichen Charaktere , 

im Kaufmann von Venedig fällt, fo dag bei allem Abjtich 

dennoch eine gewiffe Harmonie und Haltung durchgängig ift. 

So ift Seffica, wenn auch, wie fchilich, untergeordnet, Doch 

ausgemacht eine „allerfchönfte Heidin, eine allerliebite Jüdin.“ 

Man Eanı fie nicht eine Sfizze nennen — oder, wenn eine 

Skizze, fo ift fie wie eine von Rubens Negenbogenfarben- 

tafel in glühenden Farben hingeworfenz fie hat einen ſtarken 

Anklang von Drientalifhem, wie er ihrer — 

Abkunft eignet. In jedem andern Stüde und in, der an- 

' 

9 
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dern Gefellfhaft, als der der unvergleichlichen Portia, würde 

Jeſſica an fih eine herrliche Heldin fein. Nichts kann dich— 

terifcher, claffifch-phantafiereicher und anmuthiger fein, als 

die Sceue zwifhen ihr und Korenzo; zum Beifpiel jener 

berühmte Mondfcheindialog, den wir alle auswendig wiffen. 

Jeder ihrer Ausfprüche intereffirt ung für fie: — nament- 

lic) ihr verfhämter Gelbfttadel, wenn fie als Kuabe ver- 

kleidet entflieht. 

Gut, dag es Nacht ift, daß She mich nicht feht! 

- Denn ih bimfehr befhamt von meinem Taufe. 

Doch Lieb’ ift blind, Verliebte fehen nicht 
Die art’gen Kinderein, die fie begehen. 

2 Denn, Fünnten fies, Cupido würd’ erröthen, 
Als Knaben fo verwandelt mich zu fehn. 

Mit einer reizenden Anmuth fließt ihr das begeiftierte 

und edelherzige Zeugniß für Portia's größere Schönheit und 

höhere Vollendung von den Lippen: 

Sa, wenn zwei Götter irgend eine Wette 
Des Himmels um zwei wd’fche Weiber festen, 
Und Portia wär’ die eine, thät es Noth, 

Noch fonft was mit der andern auf das Spiel 
Zu feßen; denn die arme rohe Welt 

N Hat ihres Gleichen nicht. 

Doch würden wir es ihr nicht leicht verzeihen, daß fie 
ihren Vater fo Ealtblütig hintergeht, fhäste Shylock feine 
Tochter nicht weit geringer, als feinen Reihthum, wenn 
er fagt: * 

Ich wollte, meine Tochter läge todt zu meinen 
süßen, und ich hätte die Juwelen in den Ohren. Ic 
wollte, fie lage eingefargt zu meinen Füßen und die 

Dufaten in ihrem Sarge. 

Neriſſa iſt ein gutes Beifptel des gewöhnlichen Schlags 

von Charakteren: eine gewandte vertraute Kammerfran, die 

© 
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etwas von ihrer Herrin Bildung und Schwärmerei ange: 

nommen. Sie geht Darauf aus, lebhaft und ſpruchreich zu 

fein, verliebt fich, und macht ihre Gunft vom Ungefähr der 
Käſtchen abhängig, Furz, fie fpielt ihrer Gebieterin ziemlich - 

> gut und verftändig nach. Neriffa und der Inftige, ſchwatz— 

hafte Gratiano paffen fo gut zu einander, wie die unver: 
" ngleichlihe Portia und ihr herrlicher, einnehmender Geliebter. 

Ri 

9 2. Iſabella 

— 

in: Maas für Maas— F 

Iſabellens Charakter iſt in der — Seit 

einfacher gehalten, als der Charakter Portia’s, und die Ber- 

ichiedenheit Beider ſcheint auf den erften Blick fo groß, daß 
man kaum ihre Elemente für diefelben halten möchte. Und 

doch ift es fo: fie werden gleich weife, anmuthig, tugendhaft, 

ſchön und jung dargeftellt; in beiden gewahren wir denfelben 

hoben, feften Charakter, diefelbe Tiefe der Reflexion und 

hinreißende Beredfamfeit, diefelbe felbftverläugnende Groß: 

muth und leidenfchaftlihe Zuneigung, und wir müffen Die 

Dichterkraft bewundern, die fo wefentlich und eng verbundene 

Eigenſchaften und Anlagen doc fo eigens mifchte und mo- 
dificirte, daß ein fo ganz verfchiedenes Nefultat herauskam 

„O Natur! o Shaffpeare, wer von euch beiden zeichnete 

nah dem andern!“ —J 

Iſabella iſt von Portia verſchieden und. fark. individuali- 

firt durd) eine gewiffe moralifhe Größe, eine heiligenaͤhn⸗ 

liche Huld, durch eine veſtaliſche Würde und Reinheit, welche 

ſie zwar minder anziehend, dafür aber deſto mehr imponirend 

machen, ſie iſt „ſtreng in jugendlicher Schöne,“ und flößt 

eine Ehrerbietung und Scheu ein, welche bei jedem andern 

Manne als Angelo fie über jeden dreiften unheiligen Wunſch 

oder Gedanken hinausfiellen müßte. 

9 liſt'ger Exbfeind, Heil’ge dir zu ſanten 
mit Heil'gen Eödernd!. 

in” 
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“Bir erhalten dieſen Eindruck ihres Charakters ſogleich 

anfangs, Wo Lucio, der ausgelaffene Spaßmacher, deren 
Beer freher Wiß ſich an Allem * 8* Achtung vor 

—4* ausſpricht: 

— Ich möchte nicht, iſt's gleich mein alter Fehler, 
Mit Mädchen Kiebitz fpielen, weit vom Herzen 
Die Zunge — fo mit allen Jungfraun tändeln. 

Ihr feid mir ein verklärter Himmelsgaft 

Durch Eu’r Entfagen wie ein fel’ger Geiſt; 

\, Drum muß das Wort mit Euch wahrhaftig fein, 
als nahte man ſich einer Heiligen. 

Pr Einen großen Unterfchied zwifchen Sfabella und Portia 

‚machen auch die Verhältniſſe, in welchen beide ſtehen. Por— 

tia ift eine hochgeborne Erbin, „Herrin eines fchönen Gutg, 

Gebieterin ihrer Diener, Königin ihrer ſelbſt;“ ungezwun— 

gen und entſchieden, wie zum Herrſchen geboren und daran 

gewöhnt. Iſabella hat ebenfalls die angeborene Mürde, die 

fie zur Königin ihrer felbft macht; aber fie hat fern von 

der Melt und ihrer Pracht und Luſt gelebt; ſie gehört, 

einer Heiligen Schweſterſchaft an, ift Novize des St. Claren⸗ 

Ordens: die Macht, Gehorfam zu heifchen und Glück auszur 
theilen, fennt fie nicht. Portia ift ein glänzendes, Ber: 
frauen, Hoffnung und Freude ftrahlendes Geſchöpf. Sie 

gleicht einem Orangenbaum, den zugleich goldne Früchte 

und üppige Blüthen zieren, der, unter günſtigem Himmels 

ſtrich zu Blüthe und Duft fih entfaltend, von Sonnenſchein 
und Himmelsthau zur Schönheit genährt ward. Sfabelle 

gleicht einer ftattlihen anmuthigen Geder, die von Stürmen 
ungebeugt und unverletzt von einer Alpe in die Lüfte ragt. 

Sie maht auf ung den Eindrud eines Weſens, das Die 

veredelnde Schule des Leidens und der Selbftverläugnung 

beftanden hat; ein melancholifcher Neiz fänftigt die urfprüng: 

liche Kraft ihres Gemüths; ihr Geift fheint wie ſchon ver- 
klärt und geheiligt von einer Höhe auf die Melt herabzu- 

— 
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blicken, und doch ſchreckt fie Elöfterlichsgaghaft zurüd, wenn, 
fie mit der Welt, die fie im Innern verachtet, in Berührung 
kommt. Pe — 

Dieſer Verein von — Anmuth und Größe mie 

den Gewöhnungen und Gefinnungen einer Klausnerin — 

von ftrengem Leben und ‚fanfter Sitte — unbeugfamer ſitt⸗ 

licher Feſtigkeit und Demuth, ja ſogar Blödigkeit im 

Betragen, ift wunderfchön und folgerichtig gezeichnet. So ift, 

als ihr Bruder um ihre Vermittlung in Anfpruc zu neb- 

men, zu ihr fendet, ihr erfies Gefühl Furcht und Mißtrauen 

auf die eigene Kraft. 

Wie ſchwach iſt meine Kraft doch, ihm zu belfen! 

Sucis. * 

Verſucht's mit Eurer Macht! 

3 ſabella. 

Mit meiner Macht? 

Gott! ich verzweifle ganz an dieſer Macht! 

® In der. erften Scene mit Angelo fcheint fie zwifchen 

Liebe zu ihrem Bruder, und dem Gefühl feiner Schuld. 

zwiſchen Selbftahtung und jungfranlicher Schüchternbeit 

schwanken. Sie beginnt mit einer Art von Bedenken — 

Wollen und Nichtwollen kämpfend;“ und als Angelo das 

Geſetz anführt, und auf der Gerechtigkeit ſeines Spruchs 
und der Verantwortlichkeit ſeiner Stellung beharrt, da ge— 

winnt ihr angeborner Sinn für Rechtlichkeit und ſtrenge 

Grundſatze die Oberhand, und fie bebt zurüd: 
’ “on 

D gerecht, doch ftreng! 2 

So hatt” ih einen Bruder. Gott beſchirm Euch! 

Angeregt und ermuthigt von Lucio, unterſtützt von ihrer 

angebornen Geiſteskraft, kommt ſie wieder zu ihrem Auftrag 

— fie gewinnt im Verlauf Energie und Sicherheit — wird. 

ernfter und leidenfchaftlicher mit dem ihr entgegentretenden 
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Widerftand, und entfaltet nun die Beredfamkeit und Macht 

der Dialeftif, welhe wir ſchon durch Claudio's Andeutung 

fennen. 

h In ihrer Tugend 

Iſt eine * ſprachloſe Rednergabe, 

Die Männer rührt; zudem glückt's ihrer Kunſt, 
Wenn ſie mit Schluß und Rede ſpielen will, 

Leicht zu bereden. 

Merkwürdig iſt es, daß Iſabella, wo ſie Angelo zur Gnade 

mahnt, gerade dieſelben Gründe braucht, und auf dieſelben 

Punkte fußt, wie Portia in ihrer berühmten Rede zu Shy— 

lock; aber wie ſchön und wahr iſt der Unterſchied bezeichnet! 

wie gleich und doch wie ungleich! Portia's Lobrede auf die 

Gnade iſt ein Muſterſtück himmliſcher Beredſamkeit; es 
fallt mit einer feierlich gemeſſenen Harmonie ins Ohr; es 

ift die Stimme eines zu einer niedrigern Natur herabgeftie- 

genen Engels; wenn nicht vorbedaht, ift es mindeitens 

Theil eines vorher verabredeten Entwurfs. Ifabela’3 Worte 
fließen dagegen aus der Leberfülle ihres Herzens in abge- 

brochenen Sentenzen und mit der Eunftlofen Heftigfeit, die 

es fühlt, das Tod und Leben von der Vertheidigung ab: 

hängt. Dieß wird am deutlichften, wenn wir die entfpre- 

chenden Stellen zur BVergleihung unmittelbar neben einander 

ftellen,. 

Portia. 

Barmherzigkeit wird nit durch Zwang erpreßt; 
Sie träuft vom Himmel wie ein fanfter Negen 

- Zur Erde nieder; fo zwiefach gefegnet. 

Sie fegnet den, der gibt, und den, der nimmt: 

n mäctigften in Mächt’gen ſchmücket fie 

+. Den Fürften auf dem Thron mehr, als die Krone; 
* Sein Scepter zeigt nur irdiſche Gewalt, 

Das Attribut der Würd’ und Maieſtät, 
Wodurh ein König fich gefürchtet mad:. 

Er 
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Doch Gnad' ıft über diefe Sceptermadht — 
Sie thronet in des Königs edelm Herzen. 

Ifabella. 

Seid gewiß, 
Kein Attribut, das Mächtige verherrlicht, ° 
Nicht Königskrone, Schwert des Neichsverweferg, 

Der Marfchalleftab, des Richters Amtsgewand, 

Keins ſchmückt fie alle Halb mit folhem Glanz, 

Als Gnade thut. 

Yortia. 

3 Bedenke dieß, 
Daß nach dem Lauf des Rechtes unſer keiner 

Zum Heile käm'; wir beten All' um Gnade, 
Und dies Gebet muß uns der Gnade Thaten 
Auch üben lehren. 

Iſabella. 

O Gott! o Gott! 

Ach! Alle Welt war Gottes Zorn verfallen, 
Und Er, der Fug und Macht zur Rache hatte, 
Fand aus Vermittlung. Wie erging' es Euch, 

Wollt' Er, das allerhöchſte Recht, Euch richten, 
So wie Ihr ſeid? O das erwäget, Herr, 

Und Gnade wird von Euren Lippen athmen, 

Gleich einem neugebornen Kind. — 

Die ſchönen Ausſprüche Iſabella's ſind wie die Portia's 
fprüchwörtlich geworden; aber am Geiſt und Charakter iſt 

Beides fo verfchieden, als wie die beiden Frauen felbft find, 

In Allem, was Portia fagt, fehen wir einereiche, dichterifche 

Phantafie, verbunden mit einem rafhen, praftifchen, die 

Außenfeite der Dinge leicht faffenden Beobachtungsgeifte; 

aus Kfabellens Gedanken dagegen fpricht eine Tiefe, aber 

einfache Moralität, eine Tiefe religiöfen Gefühle, ein An- 

bauch von Melancholie; und in Art und Ausdruck ift etwas. 
Srnftes, Vollmächtiges, als wären fie aus langem und tie- 

fem Nachdenken in ftiller einfamer Klofterzelle aufgetaucht. 
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2. j Ach, es iſt herrlich, 

Des Rieſen Kraft beſitzen, doch tyranniſch, 

Dem Rieſen gleich ſie brauchen! 

Könnten Große donnern, 
So wie Zeus ſelbſt, Zeus bliebe nicht in Ruh; 

Denn jeder winzig kleine Staatsbeamte 

Würd' immer donnern nur und wieder donnern. 

O gnadenreiher Himmel! 
Du fpalteft mit dem fcharfen Schwefelpfeil 

Die ungerfpaltbar Enot’ge Eiche lieber, 

Als zarte Myrten. Nur der Menſch, der flolze, 
In Eleine, kurze Majeſtät gekleidet, 

Vergeſſend, was am mindſten zu bezweifeln, 

Sein gläſern Element, ein grimmer Affe, 

Spielt ſolchen Wahnſinn gaukelnd vor dem Himmel, 

Daß Engel weinen. 

Mit Heil'gen ſcherz' ein Starker! Was hier Witz, 

Iſt am Gemeinen nur Entheiligung. 

Amtsmacht, wie wohl ſie, gleich den Andern, irrt, 
Hat eine Heilkraft doch ih fih, wodurd 

Des LKafters Oberfläche Harfcht. An Eure Bruft 
Klopft an, und fragt Das Herz, was es wohl kenne, 

Das meines Bruders Fehler gleicht! Befennt fie 
Menſchliche Schwäche, wie die feine war, 
So töne nicht ein Laut von Eurer Zunge 
Zu meines Bruders Tod! 

Laßt mich unwiffend fein und gut zu nichts, 
Als fromm zu fehm, daß ich nicht beffer bin. 

Gefühl des Tods liegt meift in Vorftellung; 

Der arme Käfer, den wir treten, fühlt 
- Den Körper ebenfo von Dual durchzudt, 

Als wenn ein Niefe flirbt. 
% i 

Nicht unmöglich iſt's, 
Daß der verrucht'ſte Frevuler von der Welt 
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Sp fchen, fo ernſt, gerecht, vollendet ſcheine, 
Wie Angelo; fo mag auch Angelo 

In allem Aufpug, Würden, Titeln, Formen 
Erzſchurke dennoch) fein. 

Ihre fcharfe Urtheilsfraft, und die natürliche Gerad— 

heit und Neinheit, die Feine Klügelei verdrehen, Feine Lodung 

betrügen kann, find in der zweiten Scene mit Angelo weiter 

entwickelt. 

Angelo. 

Mas thäter Ihr? 

Ifabella. 
Sp viel für meinen Bruder, als für mich; 

Das heißt, wär? über mich der Tod verhängt, 
Der Geißel Striemen trüg’ ich ald Nubinen 
Und 309 mich aus zum Tode, wie zum Schlaf, 

Den ich mir längft erfehnt, eh ich den Leib 
Der Schmach hingabe. 

Angelo. 

Sp fiirbt denn Euer Bruder. 
Ifubelin. 

Und leichtern Kaufs gewiß. 

Viel lieber mag ein Bruder einmal fterben, 

Als dag die Schwefter, um * freizukaufen, 

Auf ewig ſterben follte. — 

Angelo, 

Wärt Ihr dann nicht fo. graufam, wie der Sprud, 
Den Ihr ſo Ihmähter? 

Ifubelta. 
Loskaufungsſchmach und frei Berzeihen | 
Sind ftammverfchieden; des Gefekes Gnade 
Iſt nicht verwandt mit fhmahlichem Erfauf. 

Angelo. 

Noch eben fchien dag Neht Euch ein Tyranns 
Und Eures Bruders Fehltritt fcheint Euch mehr 
Fin Scherz, als ein Verbrechen. 
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’ Ifabelln. 
Derzeiht mir, gnäd’ger Herr! Oft ift der Fall: , 
Zu haben, was man wünfcht, fpriht man nit, wie 

man’s meint, 

Sp mag ich wohl entfchuldigen, was ich haffe, 
Zum Vortheil deffen, der mir theuer ift. 

Segen das Ende des Stüdd haben wir noch ein Bei: 

fpiel des flarren Sinnes für Gerechtigkeit, welcher in Iſa— 

bellens Charakter befonders hervorſticht, und faft ihre ernite 

Berwendung für ihren Bruder verftummen läßt, wie fie 

fein Vergehen zwifchen ihre Fürſprache und ihr Gewiffen 

geftellt fieht. Der Herzog verdammt den Schurfen Angelo 

zum Tode, und fein Weib Mariana fleht Sfabellen an, für 

ihn zu fprechen: 

— — Hilf, füge Sfabella, 
Leib mir Dein Knie! Mein ganzes Leben will ich, 
AU meine Zukunft Deinem Dienfte leihn! 

Sfabella verharrt in ihrem Schweigen, und Mariana wie- 

derholt ihre Bitte. j 

Mariana. 

O Herzensifabella, dennoch Eniet, 
Erhebt die Hand, fprecht nicht! ich red? allein. 

O Sfabella, Enieft Du nicht für mich? | 

Sp gedrängt bricht Sfabella ihr Schweigen, und richter au 

den Herzog nicht Flehen vder Ueberredung, fondern trif— 

tige Gründe, mit einer Art von hoher Demuth und Kraft- 

bewußtfein, die ihre Individualität fchön charakterifiren. 

Huldreicher Fürft, 
Ich fleh Euch, fhaut auf diefen Mann der Schuld, 
Als lebte Claudio noh! Sch denke faſt, 
Pflichtmäß'ge Neinheit lenkte wohl fein Thun, 
Bevor er mich erblidte. Wenn dem fo, 
Laßt ihn nicht ſterben! Claudio ward ſein Rect 
Weil er den Fehl beging, für den er ftarb. 

Doch Angelo — 

Hk 
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Sein Thun erreichte nicht den böfen Vorſatz 
Und muß begraben ruhn als eitler Vorfag, 

Unausgeführt; Gedanken find nicht Thaten , 

Vorſätze nur Gedanken. 

Hier, wie fhon vorher, wird Sfabelleng Gewiffenhaf- 

tigkeit von dem einzigen Gefühl überwältigt, dag Gerechtigkeit 

zu Gnade mildern mußte, der Macht der Weigung und des 

Mitgefühls. * 
Iſabellens Eingeſtändniß der allgemeinen Schwäche ihres 

Geſchlechts hat etwas beſonders Mildes, Schönes und 

Treffendes. Sie räumt den Vorwurf mit aller Neigung für ihr 

Geſchlecht, aber auch mit der ganzen Würde eines Weibes 
ein, das fich über die anerfannte Schwäche erhaben fühlt. 

Angelo. 

Kun, auch das Weib ift ſchwach. 
Ifabella. 

. Sa, wie der Spiegel, drin fie fich befchaut, 

So leicht zerbricht, als er Geftalten prägt. 

Das Weib! Hilf Gott — der Mann entweiht ihr Edles, 
Indem er esbenüßt. Ja, nennt ung zehnmal ſchwach; 

Denn wir find fanft, wie unfer Körperbau, 
Nachgiebig falfhem Eindrud. 

Wir dürfen nicht unerwähnt laffen, wie die Theiln hme 

an Iſabella durch eine Eigenſchaft ihres Charakters geſteigert 

wird, die im Verlauf der Handlung mehr angedeutet, als 

dargeſtellt war, und deren wir uns anfangs nicht verſehen, 
obgleich fie ganz natürlich iſt. Dieß iſt namlich der ſtark 

und mächtig durch die ruhige und heiligenähnliche Haltung 
hingehende Strom von Affekt und Begeiſterung, die Em: 

pfänglicheit für Hohes Gefühl, für edlen und tiefen Zorn, 
die fich unter der fanften ernſten Haltung der frommen 
Klausnerin verhült, und durch den ee 

Einbildungskraft wirkt. Wie fid im wirklichen Leben urfprüng: 

lich lebhafte und ſtarke, durch einen äußern, oder auch frei— 
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kraͤftig hervorgerufenen Anlaß ſtark gebundene Gefühle, wenn 

aun diefe Feſſel gelöst ift, mit verhältnigmäßiger Heftigkeit 

„entwideln, fo ift auch die Gewalt, mit welcher ihre Leiden: 

ſchaften hervorbrechen,, wenn fie Widerfprucd erfahren, oder 

ſtark gereizt werden, höchft treffend und charafteriftifch. 

Sp z. B. bei ihrem Ausruf, wo fie fich zuerft erlaubt, 

von Angelo's niederträchtiger Abfiht Kunde zu nehmen: 

Ha! wenig Ehr’, um ihr fo viel zu glauben, 

Und Gott verhaßter Vorſatz! Schein! o Schein! 

Sch werde Dich verkünden, fieh Dich vor! 
Gleich unterzeihne Gnade für den Bruder, 

Sonft ruf’ aus voller Kehl’ ich in die Welt 

Was für ein Mann Du bift. 

Und dann wieder, wenn fie findet, daß der „fcheinhei: 

lige Betraute“ fie betrogen hat: 

Ich will zu ihm, ausreißen ihm die Augen. 

Weh, armer Claudio! Weh Dir, Stabella! 
Sraufsme Welt! Verdammter Angelo! 

% 

Sie ſetzt Anfangs ein flarfes und hochherziges Vertrauen 

auf die Tapferkeit und Seelenftärfe ıhres Bruders, die fie 

nach ihrem eignen Hocfinn beurtheilt: 

Hin zum Bruder eil’ ich; 

Und fiel er auch durch allzubeißes Blut, 
- Doc lebt in ihm fo reger Geiſt der Ehre, = 

Daß, hätt’ er zwanzig Häupter hinzuftreden 
Auf zwanzig blut’ge Blöck', er böte fie, 

Eh feine Schwefter ihren Leib entweihte 
Durch fol abſcheuliche Befleckung. 

Doch als ihr Vertrauen auf feine Ehre durch feine augen— 

blickliche Schwäche getäufht wird, hat ihre Verachtung und 
Sntrüftung eine beinah fürdterlihe Bi eit und Kraft 

des Ausdruds, und beide werden, ganz haraftergemäß, 
aufs Aeußerſte gebracht: 
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D feige Memm’! o treulos Ehrvergeff’ner! 
Soll meine Sünde Dih zum Manne machen? . 

Iſt's nicht blutfchänd’rifch, Leben zu empfahn 
Durch Deiner Schwefter Shmadh? Was muß ich glauben? 
Hilf, Gott! war meine Mutter falfh dem Vater? 
Denn folch entartet, wildes Unkraut fproß 

Niemals aus feinem Blute. Dich veracht’ ich. 
Stirb! fahre hin! Wenn auch mein Kußfal nur 
Dein Schickſal wenden könnt', ich ließ es walten. 

Ach bete faufendmal für Deinen Tod, - 

Kein Wort für Deine Rettung. 

Die ganze Scene mit Claudio ift unausfprechlich großartig 

durch die Poefte und dag Gefühl, und das ganze Stüd hat eine 

Fülle von Stellen und Gedanken, die durch gewohnten und 

fortwährenden Gebrauh und Mißbrauch abgenügt werden 

müfen, wenn ihre Wahrheit und unvergleichlihe Schönheit 

ihnen nicht unvergangliche Friſche und Kraft und fortdauern- 

den Reiz verliehen. . 

Der Stoff zu Maas für Maas ift eine uralte vielfach 

überfeßte, erzählte und dramatifirte Sage. Ein fchledhtes 

Trauerfpiel Georg Whetſtone's, Promos und Caſſandra, 

fol, wie man aus mehreren Umftänden ſchließen will, Shaf- 

ſpeare'n als Grundlage zu feinem Stüdg gedient haben; aber 

Sfabellens Charakter gehört in Eonception und Ausführung 

ihm ganz allein an. Die Ausleger haben mit unendlichen 

Fleiß alle Quellen des Plans aufgefucht; aber über die groß- 

artige Schöpfung Iſabella's beobachteten fie Stillſchweigen, 

oder thun noh Schlimmeres. Sohnfon und die übrigen 

Bücherwürmer übergehen fie, ohne ein Wort davon zu fagen. 

Eine Eritifhe Dame, deren Namen ich aus Rüdfihten, 

verfchweigen will, behandelt Sfabellen gar wie eine rohe 

Keiferin. Hazlitt, wie denn in ihm feltfame Sinnesver: 

kehrtheit und Geſchmackloſigkeit ſich zuweilen mit durchdrin— 

gendem und mächtigem Verſtande miſchen, fertigt ſie mit der 
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ſchnöden Bemerkung ab, daß „wir uns ſchwerlich in ihre 

ſtrenge Keuſchheit verlieben, und wenig Zutrauen zu einer 

Tugend faſſen können, die auf Koſten Anderer ſo gewaltig 

gewiſſenhaft iſt.“ Was ſoll man zu einer ſolchen Kritik 

ſagen? Mit welcher Vorausſetzung kann man nur das 

Stück vom Anfang bis zum Ende leſen und an Iſabellens 

Engelreinheit zweifeln, oder Betrachtungen über ihren mög— 

lichen Sündenfall anſtellen? Solch unbegründetes Mißtrauen 

iſt hier eine wahrhafte Verſündigung am himmliſchen Licht. 

Wie? Sollen wir bei ſo viel wüſtem Boden 

Das Heiligthum noch auszutilgen wünſchen, 

Und unſer Schlechtniß dort anbaun? 

Profeſſor Richardſon iſt gerechter, und ſchildert ihren 

Tharakter wahrhaft als „liebenswürdig, fromm, gefühlvoll, 

entſchloſſen, feſt und beredt;“ aber ſeine Bemerkungen ſind 

ziemlich oberflächlich. 

Auch Schlegels Andeutungen ſind kurz und ganz allgemein 

gehalten, und zeichnen keineswegs Iſabellen vor andern Cha— 

rakteren aus; auch erlaubte ihm ſein Zweck nicht, mehr in 

das Einzelne einzugehen. Er ſagt nur: „Die ſchönſte Zierde 

der Compoſition iſt der Charakter der Iſabella, welche, im 

Begriff, als Nonne eingekleidet zu werden, ſich durch fromme 

Liebe bewegen laßt, wiederum die verworrenen Wege der 

Welt zu betreten, ohne dag die himmliſche Reinheit ihres 

Gemüths dur die allgemeine Derderblichfeit auch nur mit 

einem unheiligen Gedanken befleckt würde: in der demüthigen 

Tracht einer Novizenfchwefter ein wahrer Engel des Lichts!” 

- Bon dem Stüd überhaupt bemerft er fehr ſchön: „Der 

Zitel „Maas für Maas““ ſei in der That verfehlt, inden der 

Sinn des Ganzen eigentlich der Triumph der Gnade über. 
ftrenge3 Recht fei.” Wahr ift es aber auch, daß „im Werfen 
des Stoff3 ein Grundfehler ift, der ung herzlichen Antheil 

Shakſpeare's Werke. Suppl. IV. 4 
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daran zu nehmen hindert.“* Wor allen Charakteren hat 
Iſabella allein unfere Sympathie für ſich; aber obgleich fie 

am Schlufe fiegt, fo ift ihr Triumph doch nicht erfreulich 

berbeigeführt. ES find gar zu viele Vermummungen und 

Streihe, zu viele Neben: und Frumme Umwege, die uns 

zu der natürlichen und vorausgefehenen Wendung führen, 

welche des Herzogs Gegenwart durchaus unvermeidlich macht. 

Diefer Herzog: felbft fcheint eine Vorliebe zu haben, dem 

Rechte durch eine Feineswegs zu rechtfertigende Folgereihe 

von Falfchheiten und Gegenumtrieben aufzuhelfen. Er ver: 

dient in der That Lucio's fatirifhe Bezeichnung als „phan- 
taſtiſcher Winkelkriecher.“ Iſabella bleibt fih aber immer 
gleich in der reinen und geraden Einfalt, und drüdt mitten 

in diefer Verftellung eine charakteriftifhe Mipbilligung der 

Rolle aug, welche fie zu fpielen gezwungen: ift. 

Dies unbeftimmte Neden fallt mir fchmwer; 

Gern ſpräch' ich wahr. 

Sie gibt dem vermeintlihen Mönche mit einer Art 

gewiffermaßen erzwungener Gelehrigfeit nah, weil ihre 

Lage als Klofternovize, und feine Stellung, Tracht und 

Autorität, als ihr Beichtvater, dies Opfer verlangen. Am 

Schluffe fühlen wir, daß der Uebergang aus dem Klofter 

auf den Thron dies edle Wefen nur in feine natürliche 
Sphäre verfeßt; denn obgleich Iſabella als Herzogin von 

rien nicht mehr Anfpruh auf unfere höchfte Ehrfurcht 

machen könnte, als Sfabella, die Novize des St. Elaren-: 
ordens, fo war doch ein weiterer Kreis nützlichen und wohl- 
thätigen Wirfens, Prüfens und Handelnd, der größern 

Fähigkeit, der glühenden Seele, dem thatkräftigen. Geifte 
und der Feftigkeit eines-Weibes, wie Sfabella, angemeffener 

ald die Mauern eines Klofters, Der philofophifche Herzog 

bemerft fehon im der erſten Scene: m 

* Charactors of Sh.s plars ® “ 
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Zu fhönen Zwecken 

Sind Geiſter ſchön geprägt, und nimmer leiht 
Natur den kleinſten Serupel ihrer Gaben, 

Daß ſie ſich nicht als wirthſchaftliche Göttin 
Den Vortheil eines Gläub'gers ausbedänge, 
Sp Dank, wie Zinfen. 

Diefer tiefe und fchöne Gedanke wird in Sfabellene 

Sharakter und Geſchick anfhaulih. Sie fagt von fich Telbft, 

„ſie habe Geift, zu thun, was ihrem Herzen genügt,“ und 

was ihrem Herzen genügt, wiffen wir, | 

Sm Klofter (welches hier poetifch jede befiheänfte u und 

dunkle Situation bezeihnen mag, worin ein folches Weib 
fein kann) würde Sfabella nicht unglüdlich gewefen fein; 

aber ihr Glück ware dann Ergebniß eines Strebens, oder 

zu einem befondern Zweck gefammelter großer Geiftesfräfte 

gewefen; wie Berftand, Schwarmerei, Kiebesbedürfniß, raft: 

lofe Thätigkeit und glühende Beredfamfeit, von einem über: 

wältigenden Gefühl der Andacht geleitet, Therefen zur 

außerordentlihften Heiligen machten. Sfabella Elagt, wie 
Therefe, daß die Regeln ihres Ordens nicht fireng genug 

feien, und aus demfelben Grunde, dem Bewußtfein der 

Seelenftärfe und Fräftiger Phantafie, wie überwallenden 
Gefühle, wünſcht fie „engere Schranfen,“ oder fühlt deren 

Nothwendigfeit wegen des ſteten unmwillfürlichen Kampfes 

gegen die angelegten Feffeln. 

— Ifabella. 

Und habt Ihr Nonnen feine Freiheit weiter ? 
Srtuncisca. 

Scheint diefe Dir zu Elein? & 
| Ifabella. 

Sch ſprach es nicht, als ob ich mehr begehrte; 
Im Gegentheil, ich wünſchte fbreng’re Zucht 

ESankt Clarens Schweſterſchaft und ihrem. Orden. 
a * 4 
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Frauen, wie Desdemona und Ophelia würden in der 

Abgeſchiedenheit eines Nonnenklofters ihr Leben zugebract 

haben, ohne fich, wie Sfabella, nah firengern Negeln zu 

fehnen, oder, wie Therefe, auf Neformation des Ordens 

zu finnen, bloß weil jede Beſchränkung, fo weit fie fie an- 

- ginge, wirkſam gewefen ware; Iſabella, „nichts Irdiſchem 

geweiht,“ hätte durch Selbitbeherrfchung Entfagung gelernt, 

oder wäre eine religiöfe Schwärmerin geworden, und „Rang 

und Größe“ wären ihrer ftarfen und fehlichten Seele nur 

ein weiteres Geld des Handelns, ein Beruf und eine Prit: 

fung gewefen,. Der bloße Prunk der Macht und des Rangs, 

das Diadem von Edelfteinen, ‚den Hermelinmantel hätte fie 

als äußere Sinnbilder ihres irdifchen Gewerbs betrachtet, 

und mit derjelben demüthigen Befcheidenheit, wie ihre 

Novizenkfappe und Scapulier, getragen; in welcher Hülle 

fie auch die Dornenpfade der Melt durchwandelt hätte, fie. ware 

ftets derfelbe „Engel des Lichts“ gewefen. 

3. Beatrice 

in: Biel Lärm um Nidts. 

An Beatrice hat Shaffpeare ein geiftreiches und treunes 

Bild einer feinen Dame feiner Zeit gezeichnet. Benehmen, 

Spracde, Sitten, Anfpielungen gehören einer befondern 

Ka in einer befondern Zeit anz aber der individuelle und 

dramatifibe Charakter, der zu Grunde liegt, ift fcharf um— 

viffen, und da er aus der Natur genommen wurde, fo gehört 

er jeder Seit an. In Beatrice verbinden fih hoher Verftand 

und munterfte Sinnlichkeit, und beleben einander, wie Feuer 

und Luft. In ihrem glänzenden, nicht phantafiereichen, Wir 

it ein Anflug von Ausgelafenheit, wie nicht felten bei 

Frauen, wenn der Wis über Neflerion und Phantaſie vor: 

berrfibt. Auch bat die Stimmung ihres ganzen Wefens 
einen Veigefchmad von einer Widerbellerin , und ihre fatiri« 
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ſche Laune ſpielt mit Allem fo rückſichtslos leichtſinnig, daß 
es eine tiefe Kenntniß des weiblichen Gemüths erforderte, 

uns für einen ſolchen Charakter Theilnahme einzuflößen. 

Aber Beatrice iſt, wenn auch muthwillig, doch nicht lau— 

niſch; ſie iſt flüchtig, aber nicht fühllos. Sie hat daher 

nicht bloß überſtrömenden Witz und Heiterkeit, ſondern auch 

eben ſo viel Herz, Seele und Gemüthsſtärke, und iſt eben 

fo wenig ein feinſittiges Fräulein aus unſerm modernen 

Luſtſpiel, deſſen Witz in einer zeitwierigen Anſpielung oder 

einem Wortſpiel beſteht, und deſſen Muthwille in einem 
Kopfſchütteln, einem Winken mit dem Facher oder Schwenken 

des Taſchentuchs ſich äußert, als unſere modernen Dandins 

Philipp Sydney find, 

An Beatrice hat Shaffpeare gezeigt, daß die Poeſie 

des Charakters die Fomifche Wirkung nicht nur mildert, 

fondern auch erhöht. Wir fühlen ung nicht nur geneigt, 

Beatricen alle ihre höhniſchen Mienen, ihre beifenden 

Scherze und ihre angemafßte Weberlegenheit zu vergeben; 

ſie unterhalten und ergögen uns um fo mehr, wenn wir fie 

nun mit arglofer Kindeseinfalt in die Schlinge gehen feben, 

die man ihren Neigungen legt; wenn wir fehen, wie fie, 

der Fein Mann, wie ihn Gott gemacht, gut genng war, Die 

es verfehmähte, fi von einem „Stüd gewaltigen Standes“ 

übermeiftern zu kaſſen, gleich Andern ihres Geſchlechts, ſich 

beugt, ihren ftolzen Sinn aufgibt, und ihr wildes. Herz 

zähmt für die liebende Hand deffen, den fie fo verhöhnt, ver: 

fpottet und mißhandelt hatte, „daß ein Kloß es nicht hatte 

aushalten koͤnnen.“ Und noch mehr gewinnt fie ung durch 

ihre edle, fchwärmerifhe Anbänglichkeit an ihre Mubme, 

Wenn Hero’s Vater an das Mähren ihrer Schuld alaubt; 

wenn ‚Claudio, ihr Geliebter, ohne ſich ein Gewiffen daraus 

zu machen, ohne einen zögernden Zweifel fie.der Schande 

preisgibt; wenn der Mönch verftumme und der edle Vene: 

dich felbft nicht weiß, 2 er fagen foll — da flieht Beatrice, 
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ihrem Gemüthe vertrauend, bloß von ihrem weiblichen Her: 

zen geleitet, das Haltlofe, Unmögliche der Anklage durch, 

und ruft, ohme fih einen Augenblick zu bedenfen, aus: 

% 

Bei meinem Leben, es ift nur Verleumdung! 

Schlegel hat in feinen Bemerkungen zu. diefem Schaufpiel 

einen erfreulichen Beleg gegeben, wie naturgetreu und an- 

fchaulich Shakfpeare’s Charaktere find. Er fagt von Benedict 

und Beatrice, als ob er fie perfönlich Fenne, die ausſchließ— 

lihe Richtung ihrer Nedereien gegen einander fei „Kent: 

zeichen ihrer anffeimenden Neigung.” Das ift gar nicht 

unwahrfcheinlich, und aus demfelben Grunde könnte man an- 

nehmen, daß dieſe gegenfeitige Neigung fehon vor Anfang 

des Stüds begonnen habe. Gleich die erftien Worte Beatri— 

cens find eine Erfundigung nach Benedict, wenn auch i in 

ihrer gewöhnlichen Erzungezogenheit: 

Bitte, ſagt mir, iſt Signor Schlachtſchwert aus 

dem Felde zurück, oder nicht? 

O ſagt mir doch, wie viele hat er in dieſem 
Kriege umgebracht und aufgegeſſen? Oder lieber, wie 

viele umgebracht? Denn, fürwahr, ich verſprach, Alle 

aufzueffen, die er umbringen würde, 

Und in der unaufgeforderten Keindfeligfeit, womit fie 

während feiner Abwefenheit über ihn herfällt, in der hart- 

nädigen Bitterkeit ihrer Satire liegt gewiß ein ſtarker Be— 

weis, daß fie mehr, als fie gern fich felbft fogar eingeftehen 

möchte, an ihn denkt. Eben fo verräth auch Benedict eine 

heimliche Vorliebe für feine bezaubernde Feindin; er zeigt, 

daß er nicht mit gleichgültigem Auge auf fie geblidt hat, 

wenn er jagt: 

Da iſt ihre Muhme (Beatrice); wenn die nicht 

von einer Furie befeffen wäre, fo überträfe fie diefe 
an Schönheit fo weit, y der erſte Mat den leßten 

December. % 
* 
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Unendliche Kunſt und Laune zeigen ſich in der Art, wie dies 

luſtige Paar zum graden Widerſpiel von einander gemacht wird; 

Benedict aber iſt bei weitem angenehmer, weil der unab— 

haͤngige, heiter gleichgültige Sinn, die lachende Fehde gegen 

Liebe und Ehe, die ſatiriſche Freiheit im Ausdruck, die 
Beiden gemeinſchaftlich ſind, doch dem männlichen Charakter 

eher ziemt, als dem weiblichen. Einen Ritter, wie Bene— 

dict, könnte jedes Mädchen lieben, und auf ſeine Liebe ſtolz 

ſein; ſeine Tapferkeit, ſein Witz und ſeine Heiterkeit geben 

ihm ſo viel Anmuth, und ſein leichter Spott über die Macht 

der Liebe reicht eben nur hin, die Eroberung dieſes „ver— 

ſtockten Ketzers in Verachtung der Schönheit“ pikanter zu 

machen. Einem Manne aber, der einem Weſen, wie Beatrice, 

zu begegnen ſich ſcheute, wenn er anders nicht wirklich „ſeine * 

Lehrjahre in der Zähmungsſchule beſtanden hätte,“ könnte 
man es ſchon verzeihen. Der Witz Beatricens iſt weniger 

gutartig, als der des Benedict, oder ſcheint wenigſtens ſo, 

wegen der Geſchlechtsverſchiedenheit. Es iſt bemerkenswerth, 

daß auf ihrer Seite überall die Macht, auf ſeiner aber das 

Mitgeſühl und die Theilnahme iſt, womit denn das gewöhn— 
liche Verhältniß der Dinge umgekehrt wird, und wir uns, 

wenn ich ſo ſagen darf, gegen den Strich berührt fühlen. 

In allen ihren Fehden ſchlägt ſie ihn immer aus dem Felde, 

und ſein Witz zieht hinkend ab, wenn er ſich nicht mit Manier 

aus dem Kampfe zurückzieht. Beatrice hat nach Frauenart 

immer das erſte Wort, und will das letzte haben. So fängt 

ſie gleich bei dem erſten Zuſammentreffen die luſtige Fehde an: 

Mih wundert es, daß Shr immer etwas fagen 
wollt, Signor Benedictz Fein Menfh achtet doc 

auf Euch. 

Benedict. : 

Wie, mein liebes Fräulein Verachtung ? Lebt Ihr 

auch noch ? % 



Deutrice. 

| Wie könnte doch Verachtung fterben, fo lange fie 
noch fol Futter vor fih hat, wie Signor Benedict? 
Höflichkeit felbft muß zu Verachtung werden, wenn 

Ihr Euch vor ihr ſehen laßt. 

Es ift offenbar, daß fie Feinen Augenblick feine Ver: 

nachläſſigung, und er eben fo wenig ihren Spott vertragen 

kann. Nichts, was Benedict Beatricen perfönlich fagt, 

kommt der boshaften Kraft mancher ihrer Angriffe auf ihn 

gleich; er ift entweder durch ein Gefühl von Galanterie ge- 

bunden, fo wenig fie auch die ihrem Gefchlechte fehuldige 

Achtung verdient — denn ein fatirifhes Weib verwirkt 

folhe Schonung — oder er wird von ihrer Zungengeläufig- 

keit überflügelt. Dafür aber rächt er fih auch in ihrer Ab- 
weſenheit: da ſchmäht er fie mit fo mancherlei Fomifchen 
Anzüglichkeiten, und gießt feinen verhaltenen Groll mit fo 

ergößlicher Ausgelaffenheit und Webertreibung über fie aus, 

daß er zugleich verräth, wie tief ſeine Kränkung, und wie 

vorgeſpiegelt ſeine Feindſchaft iſt. 

Unter allem dieſem Lanzenbrechen und Fauſtkämpfen 

ihres behenden und ſprühenden Witzes ſind ſie nun aber doch 

auch wieder unendlich beſorgt um die wechſelſeitige gute 

Meinung, und ärgern ſich im Stillen über den gegenſeitigen 

Spott; aber Beatrice iſt die gleichgültigſte und ſelbſt zuver— 

ſichtlichſte von Beiden. Nichts macht eine komiſchere Wir- 

kung, als ihre gegenſeitige Annäherung, welche uns, wie 

natürlich und erwartet fie auch immer iſt, doch mächtig 

überrafht; und wie überaus charafteriftifch ift das gegenfei- 

fige Geſtändniß! 

Benedict. 

Ber meinem Schwert, Du liebft mich, Beatrice! 

Beatrice, 

Schwört nicht bei Eurem Schwerte, eßt es auf! 



si 

Denedici. * 

Ich will bei ihm ſchwören, daß Du mich liebſt; 
und ich will den zwingen, mein Schwert zu eſſen, 

welcher ſagt, ich liebe Euch nicht. 
Beatrice. 

Wollt Ihr Euer Wort nicht wieder eſſen? 
Benedict. 

Mit keiner nur irgendwie erſinnlichen Brühe. Sch 

‚betheure, daß ih Dich liebe. 
Deutrice, 

Kun dann verzeihe mir Gott! 
Benedict. 

Welche Sünde denn, liebſte Beatrice? 
Beatrice. 

She unterbracht mich eben zur guten Stunde. 

Sch war im Begriff zu betheuern, ich liebte Euch. 

Benedict. 

Thu's nur von ganzem Herzen! 
Beatrice. 

Ich liebe Euch mit fo viel von meinem Herzen, 
daB ich Feind mehr habe, es zu betheuern, 

Aber auch hier bleibt Beatrice wieder Siegerin und 

erjheint minder liebenswürdiger, als ihr Liebhaber. Bene— 

Diet gibt fein ganzes Herz an fie und feine neue Leidenfchaft 

"Hin. Das zurückgedängte Gefühl ſtrömt über in überfchwellender 

Zärtlichkeit; in Beatrice dagegen behält die Gemüthsart doch 
immer die Oberhand. Benedicts Liebe bewegt ihn, feinen 

vertrauten Freund um ihretwillen herauszufordern; Beatri- 

cen aber hindert die Liebe nicht, das Leben des Liebhabers 

daran zu wagen. 

Hero’3 Charakter fticht trefflich gegen Beatricen ab, und 

ihre gegenfeitige Suneigung ift fehr ſchön und natürlich. 

Wenn fie beide zufammen auf der Bühne find, hat Hero 

für fih nur wenig zu fagen. Beatrice fpielt immer die 

Herrin und Meifterin, und ftellt fie durch ihre geiſtige 



RE 

82 

Ueberlegenheit in Schatten, beſchämt ſie durch ihren Spott, 

macht ihr Vorſchriften, antwortet für ſie, und möchte wohl 

gar gern ihrer herzigen Muhme ihr eigenes Selbſtvertrauen 

anſinnen. 

„Ei wahrhaftig! Es iſt meiner Muhme Schul: 
Digfeit, einen Knix zu machen, und zu ſagen: „Wie 
es Euch gefällt, mein Dater.” Aber mit alle dem, 
liebes Mühmchen, muß es ein hübfcher junger Mann 

fein; fonft mach’ einen zweiten Knir, und fage „wie 

mir’s gefällt, mein Vater.” 

Shaffpeare verftand aber vortrefflich,, einen Charakter 

dem andern unterzuordnen, ohne ihm auch nur das Min- 

defte von feinem Effekt zu entziehen; und Hero befißt neben 

ihrer fanften Anmuth und dem Intereſſe der erften Liebha— 

rin im Stüde eine eigene geiftige Schönheit. Wenn fie 

Beatricen den Vortheil abgemwinnt, zahlt fie mit Zinfen 

zurück durch das firenge, aber Höchft lebendige und zierliche 

Bild, welches fie von ihrer Muhme herrſchſüchtigem Cha: 

rakter und ihrer ungezahmten Zungenferfigfeit entwirft. 

Die Schilderung ift freilich etwag übertrieben, weil fie auf 

Befferung und Anhörung berechnet ift: 

Doch die Natur bat nie aus fpröderm Stoff 
Ein Herz geprägt, ald Beatricens Herz, 

Ihr Auge Finder höhnifche Verachtung, 

Und ſchmäht, worauf es blickt; fo hoch im Preiſe 
Stellt fie den eignen Wis, dag alles Andre 

Ihr nur gering erfcheintz fie Fann nicht lieben, 

Loch irgend einer Neigung fich bequemen, 

So eigenliebig iſt ſie. 
Urſula. 

Gewiß, ſo ſcharfer Witz macht nicht beliebt. 
Hero, 

O nein, fo ſchroff, fo gegen alle Form, 
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Wie Beatrice iſt nicht lobenswerth. 
Jedoch, wer ſoll's ihr ſagen? Wollt' ich reden, 
Sie ſpottete mich todt, ſie lachte mich 

Aus mir heraus, erdrückte mich mit Witz. 

Mag Benedict drum, wie verdecktes Feuer, 

Zergehn in Seufzern, innerlich hinſchmelzen, 

Ein beff’rer Tod wär's immer, als an Spott, 

Mas eben ift wie todt gefißelt werden. 

Nirgends erfcheint Beatrice in vortheilhafterm Lichte, 

als in ihrem Monolog, wenn fie aus ihrem Verſteck „in 

der dichten Laube“ herv@fommt, „wo Geißblattranfen an 

der Sonn’ erblüht, der Sonne Zutritt wehren.” Nachdem 

fie diefen Ausfall gegen ſich belaufcht hat, ruft fie aus: 

ie glüht es mir im Ohr? Iſt's wirklih wahr? 
Werd’ ih um Stolz und Hohn fo fehr verdammt? 

Das Gereiztfein verwundeter Eitelkeit verliert fih in 

-befferen Gefühlen; und was zu Benedicts Lobe gefagt wird, 

und die Gefchichte feiner angeblichen Liebe zu ihr ergreift 

fie unendlih mehr, als der über fie ergangene Tadel. Das 

unmittelbare Gelingen des Streiches ift eine ganz natür— 

lihe Folge des Selbftvertrauens und ihrer Seelenftärfe; 

fie ift fo gewohnt, über Andere Herrfchaft zu üben, daß fie 

fih von einem Anfchlag gegen ſich gar nicht überzeugen kann. 

Stolz, Neizbarkeit und Heftigkeit iſt ein anderer Cha— 

rafterzug in Beatrice; aber es iſt mehr ein heftiger Drang 

als eine Leidenſchaft. In der Trennungsfcene, wo fie ihre 

fanftmüthige Muhme, die fie gerade um diefer ihr fo ganz 

fremden Eigenfchaften willen liebt, verleumder, verlafen 

und der öffentlichen Schande preisgegeben fieht, ift ihr Un- 

wille und Nahedurft, im Einklang mit ihrem Charakter un- 

ummwunden, brennend, umgeſtüm, abernicht tief, oder unver- 

föhnlih. Wenn fie in die wüthenden Worte ausbrict: 

Hat ſich der nicht im höchften Grade ſchurkiſch 
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erwiejen, der meine Verwandte verleumder, gefhmaht, 
entehrt hat? D daß ich ein Mann ware! Was? Sie 

hinzuhalten, bis fie ihm am Altar die Hand Hinhält, 
und dann mit fo dffentlicher Anklage, fo unverhoh- 
lener Befhimpfung, fo unbarmherziger Tücke! — O 
Sort! dag ih ein Mann wäre! — offenem Markte 

verzehrt' ich ſein Herz. 

Und wenn ſie ihrem Geliebten als erſten Beweis den 

Mord Claudio's aufgibt, ſo unterhält eben das Bewußtſein 

der Uebertreibung, des Gegenſatzes zwiſchen ihrer wirklichen 

Gutartigkeit und ihrer wilden Macke, die Fomifche Wir: 

fung, und mifcht Scherz nicht mit Ernft. Es ift merkwür— 

dig, daß, froß der treffenden Schärfe und Xebhaftigkeit des 

Dialogs, doch wenige von Beatricens Worten allgemein ans 

wendbar find, oder fih deutlich dem Gedächtniß einpragen: 

fie enthalten mehr Scherz, als Stoff; und obgleih Wiß der 

vorherrfchende Iug ihres Charakters ift, entzückt und blen- 

det uns Beatrice doch mehr durch das, was fie ift, als was 

fie fagt. Es find nicht ihre glänzenden Neplifen und bei- 

Benden Scherze allein, es 1ft die Geele des Mikes und der 

Geiſt der Fröhlichkeit, welche den ganzen Charakter bilden, 

aus ihren glänzenden Augen ſchauen, auf ihren vollen ſpöt— 

tiſch ſchmollenden Lippen lachen, was wir bewegt und voll 

Leben vor uns haben. 

Ueberhaupt entlaſſen wir die verlobten Benedict und 

Beatrice eher mit dem Gefühl behaglicher Unterhaltung, 

als daß wir ihr Glück priefen, oder mitempfänden; eher mit 

der Ueberzeugung, daß Beide zu einander pafen und ein- 

ander werth find, als mit gegründeter Hoffnung auf ihren 

Hausfrieden. Wenn fie Beide, wie Benedict verfichert, „zu 

Aug find, um friedlich zu werben,“ fo kann man hinzufeßen, 

daß Beide zu Flug, zu wigig und muthwillig find, um fried⸗ 

lich mit einander zu leben. Wir haben ſo einige Ahnungen 

in Betreff Beatricens, einige Beſorgniſſe, daß der arme 
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Benedict „dem prädeſtinirten zerkratzten Geſicht“ nicht ent— 

gehen wird, das er dem vorausſagte, der dieſes lebhaft 

wigige und angenehm muntere Fräulein gewinnen und davon 

tragen follte; wenn wir aber wieder daran denfen, daf 

Beatrice bei ihrem Wiß und berrifhem Sinn doch eine 

Geiftesgröße befigt, die fie urfprünglich weit über alle Selbit: 

ſucht und das Feinlihe Ningen nah Macht erhebt — wenn 

wir durch all ihre ſarkaſtiſche Zungenfertigkeit und Flüch— 

tigkeit fo viel- edle Neigung und ein fo hohes Gefühl für 

Frauentugend und Ehre bemerken, fo find wir geneigt,"das 

Befte zu hoffen. Wir denken es uns wohl al3 möglich, daf 

der Mann dann und wann fluchen, und die Frau fchelten 

Fan, daß aber doch die angeborene gute Laune des Einen, 

der wirklih feine Takt der andern, und der Werth, den 

beide fo offenbar auf ihre gegenfeitige Achtung legen, ihnen 

ein leidliches Maas hauslihen Glücks fihern wird — und 

mit diefer Hoffnung feheiden wir von ihnen. 

A. Rofelinde 

in: Wie eg eud gefällt. . ; 

Sch gehe jet zu Nofalinde über, die ich vor Beatricen 

ſollte geftellt haben, infofern ein höherer Grad von der 

Sanftmuth und Empfindung ihres Gefchlehts bei eben fo 

viel Witz und Verftand ihr als Weib den Vorrang gibt, 

wenn fie nicht als dramatifcher Charakter an Kraft nad: 

fünde. She Bild ift unendlich zärter und manchfaltiger, 

nur aber auch minder Eraftig und tief. Es ift leicht, die 

vorftehenden Züge in Beatricens Gemüth aufzugreifen, 

aber höchft fhwierig, die phantaftifchere Neize Nofalindens 

zu fafen umd anzugeben. Sie ift wie ein Gemiſch von 

Geiftern, die an fih fo flüchtig und ſo ausnehmend gemengt 

ſind, daß ſie bei jedem Verſuche, ſie zu zerſetzen, uns zu 

zerfliegen ſcheinen. Womit wollen wir ſie, die Allbezaubernde, 

vergleichen? — Mit den ſilbernen Wolfen des Sommer: 
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himmels, welche, indem wir nach ihnen blicken, Farben und 

Geſtalten wechſeln, ſich in Luft, Licht und Regenbogenglanz 

auflöſen? — mit dem Maimorgen voll aufbrechender Blü— 

then, und roſigen Thaues und „früher Vögel Zauberſang?“ 

— einer kunſtloſen ſchönen Melodie, wie ein Hirtenknabe 

ſie Amaryllis im Schatten vorbläſt? — einem Bergflüß— 

chen, bald glatt, wie ein Spiegel, worin die Wolken ſich 

ſpiegeln, und dann wieder laufend und funkelnd im Sonnen— 

ſchein? — oder gar dem Sonnenſchein ſelbſt? Denn ihm ſo 

aͤhnlich überhaucht ihre geniale Heiterkeit Alles, was er 

befcheint, mit Leben und Schönheit! 

Uber diefer Eindrud ift nicht unmittelbar, wenn er 

auch Durch vollftändige Entwidelung des Charakters bewirkt 

wird, und am Ende fich der ganzen Phantafie bemächtigt. 

Das erfie Auftreten Nofalindens ift weniger überrafchend, 

als anziehend; wir fehen fie abhängig, faft gefangen, an dem 

Hofe des Ufurpators, ihres Oheims; ihre urfprüngliche 

Lebhaftigfeit wird durch ihre Lage und die Erinnerung an 

ihren vertriebenen Vater niedergehalten ; ihr Muthwille ift 

eine Meile verfinftert. 

Sch bitte dich, Nofalinde, Liebes Mühmchen, fer Iuftig! 

Diefer Befhwörung bedurfte Nofalinde nicht, als fie noch 

frei war, und im grünen Walde fcherzte. Die Empfindfame 

feit, ja Nachdenklicgkeit, bei inrem erſten Auftreren, macht 

ihre nachherige Schelmerei und Heiterkeit nur anmuthiger 

und bezaubernder. 

Nofalinde ift eine Prinzefin, aber aus Arkadien, und 

troß ihrem reizenden Eindrud in den erften Scenen denfen 

wir kaum je in diefer Beziehung an fie, noch gefellen wir 

fie zu .einem Hofe und den Eünftlichen Anhängfeln ihres x 

Ranges. Sie war nicht gemacht, „Herrin eines fchö: 
nen Guts zu fein“ und fih mit Glanz zu umgeben, wien 

die allvollendete Portia, fondern freie Himmelsluft zu ath— 
men, und unter grünem MWaldesdach zu ſcherzen. Sie war 
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nicht gemacht, die Belagerung freher VBerworfenheit aus: 

'zuhalten und den Stürmen widrigen Gefchids Hoheit der 

Handlung der Leidenfchaft entgegenzufegen, wie Sfabella, 

fondern „ihre Tage forglos wie im golden Zeitalter abzu— 

fpinnen;“ nicht, mit Ebenbürtigen Witzworte zu wechfeln 

und mit befederten und Friegerifchen Gavalieren Hoftänze 

aufzuführen, wie Beatrice, fondern auf grünem Raſen zu 

tanzen und „an murmelnden Bächen eine Weife zu flüftern, 

die füßer ift, als ihre.“ 

Dbwohl Munterkeit der Hauptcharafterzug Nofalindens, 

wie Beatricens ift, fo fteht fie doch Portien weit näher an 

Gemüth und Verſtand. Der Tonrihres Geiftes ift, wie 

in Portia, genial und lebhaft; fie hat dabei etwas von ihrer 

Sanftheit und Empfindung; inihren Neigungen zeigt fich dies 

felbe vertrauensvolle Hingebung; fonft aber find die Charaktere 

fo verfchieden, als die Situationen unahnlih find. Die 

Zeit, dag Koftüm, die Lage der fhakfpearifchen Portia, lie: 

gen nicht außer den Schranfen der MWahrfcheinlichkeit; ja 

fie haben eine gewiffe örtlich beftimmte Realität. Wir den- 

Ten fie ung als eine Zeitgenoffin der Naphaele und Ariofie; 

dag dem Meere vermählte Venedig, feine Kaufherren und 

deln, der Rialto und die Kandle fteigen vor ung auf, 

wenn wir an fie denken. Roſalinde dagegen ſteht in einer 

durchaus idealen und phantaftifchen Umgebung; die Wirk: 

lichkeit liegt in den Charafteren und Empfindungen, nicht 

in den Umſtänden oder den Situationen. Wo Portia glän- 

zend und romantisch ift, da ift Nofalinde fchäferlich und male- 

riſch; beide find höchſt poetifeh, aber die eine ift epifch, die 
‚andere Iyrifc. 

An Roſalinde athmet Alles, füge Sugendblüthe.“ Sie 

iſt frifh wie der Morgen, füß wie die. thaugeweckten Blü- 

then, und. leicht, wie der Windhauch, der unter ihnen ſpielt. 

Sie iſt fo witzig, fo flüchtig, fo lebhaft wie Beatrice; aber 

doch im einer ganz anderen Art. In Beiden ift der 
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Witz gleich bewußtlos; in Bentrice aber fpielt er um ung, 
wie Bliße, blendend, aber auch beunruhigend; Roſalindens 

Witz quillt und perlt, wie eine alles ringsum erfrifchende 

lebendige Quelle. Ihr Gefhwär ift wie Vogelgefang; der 

Erguß eines von Leben, Liebe, Freude und allen füßen und 

innigen Regungen überfüllten Herzens. Sie ift eben fo 

zärtlich, als luſtig, und in ihren muthwilligften Scherzen 

legt ein Hau, von Sanftmuth. „Die Hand thut Feiner 

Fliege Reid.” Mie ihre Lebhaftigkeit nie den Eindruck ihrer 

Sefühligfeit auf ung mindert, fo thut ihre Mannestraht 

ihrem Zartfinn Feinen Eintrag. Chaffpeare legte die Be 

fcheidenheit und Züchtfgfeit feiner Frauen nicht in ihre 

Tracht, wie wir auch an Viola und Imogen fehen werden. 

Mofalinde hat fürwahr „nichts von Wamms und Hofe in ihrer 

Semüthsart.” MWie fcheint ihr Herz unter dem Pagenrock 

zu pochen und zu beben! Melche tiefe Liebe in ihrer Leiden- 

fchaft für Orlando! möge fie fih nun in fchalkbaften Muth: 

willen verfteden, oder mit aller Ungeduld hervorbrechen, 

oder fich halb verrathen, wie in der fhönen Scene, wo fie 

beim Anblick des mit feinem Blute befledten Tuches in 

Ohnmacht finft. Hier ift ihre wiederkehrende Faffung, ihre 

Beforgniß, fie möchte ihr Geſchlecht verrathen haben, ihre 

Geiſtesgegenwart und rafch erfonnene Ausrede: 

Sch bitte Euch, fagt Eurem Bruder, wie gut ic 
mich verftellt habe! 

und der charafteriftifhe Muthwille, der mit ihrem Bewußt— 

fein wiederzufehren ſcheint, eben fo ergötzlich, als folgerecht 

entwidelt. Wie ſchön ift ferner der Dialog zwifchen ihr 

und Orlando! Wie gut weiß fie die Miene eines kecken 
Km anzunehmen, ohne ihre weibliche Lieblichkeit zu vers 

läugnen! Wie frei und luftig flattert ihr Wiß um Alles! 

Mit welcher forglofen Anmuth, und doch wie ausgefucht. 

anftändig! 
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Drenn dieſes Vorrecht ift der Unfhuld Theil, 
' Daß Scherz und Lachen immer fie veredelt. 

Und wenn man Beatricen oder Nofalinden einige freie Aus: 

drücke vorwirft, fo ift zu bedenken, daß die weder Shaf: 

fpeare’s, noch der Frauen, fondern des Zeitalter Schuld 

war. Portia, Beatrice, Roſalinde und die Uebrigen lebten 

in Zeiten, wo man mehr aufdie Sache als auf die Worte gab; 

jeßt denken wir mehr auf Worte, als auf die Sache, und 
find in der letzten überfeinen Zeit glüdlih, wenn wir uns 

durch unfere Sittlichkeit in den Worten retten können. 

Doc dieß gehört in das Gebiet des fhwermüthigen Jaques, 

und unfer Gegenftand ift Ntofalinde, 

Der Eindrud, den Nofalindens Charakter durch die 

Mifhung von Muthwillen, Gefühl und dem, was die Fran- 

zofen und wir, in Ermangelung eines beffern Ausdruds, 

Naivetät nennen, auf Geift und Herz macht, gleicht einer 

föftlihen Melodie. Es liegt eine tiefe Luft und Freude da- 

rin, amd fie fpricht fich mit bezaubernder Kunft aus. Be: 

trachten wir aber einzelne Reden und Etellen, fo finden 
wir, daß fie in ihren Beziehungen fo ſchön und treffend 

find, daß man fie nicht leicht aus dem Sufammenhange reifen 
kann, ohne ihre Wirkung zu fehwäcen. Sie fagt zuwei— 

len die herrlichften und launigften Dinge von der Welt; 

aber wir wenden fie lieber ald Nedensarten, denn als Ma- 

zimen an, und erinnern uns ihrer mehr wegen ihres fchar: 

fen, treffenden Ausdrucks und ihrer geijtreihen Wendung, 

als ihrer allgemein sültigen Wahrheit und Tiefe. Ich 

führe einige Beifpiele an: 

Sch bin nicht fo bereimt worden feit Pythagora's 
Zeiten, wo id eine Ki:. Ratte war, worauf 

ih mich Faum befinnen Faun. * 2 * 

*Zu Shakſpeare's Zeit gab es deute in Irland (vielleicht jest auch noch), 

die mit gewiſſen Verſen, die für Zauber galten, Ratten tödteten. „Reimt ſie 

todt, wie Ratten in Irland,“ tomımt in einem Luſtſriele Ben Jonſons vor. 

4 * 
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ae. 

Gott helfe meiner Laune! Meinft du denn, weil 
ich wie ein Mann ausftaffirt bin, dag auch meine 

Semütbsart Wamms und Hofen bat? 
Liebe ift bloß eine Tollbeit und, ich fage euch, 

verdient eben fo gut eine dunkle Selle und Peitfche, 
als andere Tolles und die Urfacbe, warum fie nicht 
fo gezüchtigt und gebeilt wird, tft nur, weil fich diefe 
Mondfucht fo aemein gemacht bat, daß die Suchtmeirter 
felbft verliebte find, 

Wir wohnen bier im Saum des Waldes, wie 
Franfen an einem Nod, 

Ein Neifender! Meiner Treu, Ihr babt get 
Urſache, betrübt zu fein; ich fürchte, Ihr babt Eure 
eignen Laͤndereien verkauft, um andrer Leute ibre zu 

ſehn. Viel geſehen baben und nichts beſtzen, das 
kommt auf reiche Augen und arme Hände binaus. 

Fahrt wohl, mein Herr Meifender! Sebt zu, daß 

Ihr lispelt und feltfame Kleidung tragt, macht alles 

Erfprießlide in Eurem Lande berunter, entzweit Euch 

Mir Euren Sternen und ſcheltet ſchier den lieben Gott, 
a daß er Euch Fein anderes Geſicht aab! fonft glaub’ 

ih” Ss Euch kaum, daß Ihr auf einer Gondel fhwammt. 

Ein Verſprechen in der Liebe um eine Stunde 

brechen? Wer tauſend Theile aus einer Minute macht, 

und nur ein Theilchen von dem taufendften Theil 

einer Minute in Liebesſachen verfäumt, von dem 

mag man wohl fagen, Gupido bat ibm auf die Schul: 

ter geklopft; aber ich ftebe dafür, fein Herz ift un— 
verfebrt. 

Menſchen find von Zeit zu Zeit geftorben und 

Würner baben fie verzehrt — nur ni aus Liebe. 

Ich wäre im J meiner Mannstracht eine 
Schande anzuthun, und wie ein Weib zu weinen; aber 

ich muß das ſchwachere Gefäß troͤſten, weil Wamms 

und Hoſen ſich berabaft gegen einen Weiberrock er— 

weiſen muͤſſen. — 
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Roſalinde hat nicht die eindringliche Beredſamkeit Por— 
tia's noch Iſabellens liebliche Weisheit. Ihre längſten Me: 

den find nicht eben ihre beſten; auch ihre Schmährede gegen 
Phöbe, ift troß ihrer Schönheit und Berühmtheit wicht fo 

fchön, ald Phöbe's Schilderung Nofalindens. Diefe th Di 
lich ernfter gemeint, * 

Gelia ift ruhiger und zurüdhaltender; aber fie weicht 

Nofalinden mehr, als daß fie von ihr verdunfelt würde, 

Sie ift eben fo lieblih, fanft und verftändig, eben fo em: 

pfänglich und faft eben fo wisig, wiewohl fie ihren Wir 
weniger zeigt. Sie wird als minder fchön und minder be: 

gabt geſchildert; aber der Verſuch, fie eiferſüchtig auf. ihre i 

liebenswürdigere Freundin durch eine Vergleihung nie 

felben zu machen — 

Du Thörin du! Sie ftiehlt dir deinen Namen 
Und du fcheinft glanzender und tugendreiher, 

fe fie erſt fort — 

* 

erweckt in Celia's edlem Herzen nichts, als eine nur noch grö— 

ßere Zärtlichkeit und Liebe zu ihrer Muhme. Celien hat 

Shakſpeare einige der treffendſten und lebhafteſten Reden des 

Dialogs zugetheilt, beſonders die herrliche Schilderung ihrer 

Freundſchaft mit Roſalinde: 

Iſt ſie Verrätherin, 

So bin ich's auch; wir ſchliefen ſtets zuſammen, 
Erwachten, lernten, ſpielten mit einander, 
Und wo wir gingen, wie der Juno Schwäne, 

Da gingen wir gepaart und unzertrennlich, 

* Noufferu konnte Be wie Nofjalinden ſchildern, aber 

nicht folgerebt und gediegen darſtellen. „N’est-ce pas de ton coeur, que vien- 

nent les graces de ton enjouement? Tes railleries sont des signes d’intöset plns 

touchants, que les complimens d’un autre, Tu caresses, quand tu folätres, Tu 

ris, mais ton rire péenôtre l’äme; tu ris, mais tu fais pleurer de tendresse, et je 

te vois ptesque toujours serieuse avco les indiſtérentæ.“ (Heloise.) 
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Das Gefühl von Intereſſe und Bewunderung, das Celia 

ſogleich anfangs erregt, folgt ihr durch das ganze Stück. 

Wir hören ihr zu, wie Jemandem, der ſich unferer Liebe 
würdig gemacht hat, und ſchon in ihrem Schweigen liegt 

Beredfamfeit. 
Phöbe ift ganz eine Eofettirende Arkadierin, ein rechtes 

Stück Hirtenpoefie. Käthchen ift ein bloßes Landmädchen. 

Sehr ergößlich flicht das offene und freie Benehmen der 

‚beiden verkleideten Prinzefinnen gegen das höhnifche der 

wirklihen Schäferin ab. In den Neden Phöbe's und in 

dem Dialog zwifchen ihr und Sylvius hat Shaffpeare alle 

Schönheiten der italienifhen Idylle vorausgenommmen und 

Taſſo und Guarini übertroffen. Zwei der poetifchften Stel- 
len des Stüds find Phöben zugetheilt, die Schmährede ge: 

gen Sylvius und die Befchreibung Nofalindens in ihrer 

Pagentraht — welche letztere fchöner ift, ale die des Da: 

tbyllus im Anafreon. 

„92 1 
| 
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Leidenfchaftliche und phantaftifche Charaktere, 

1. Julia i 

in: Komeo und Julia. 

O Liebe, du Lehrerin, o Sram, du Beherrſcher! — Zeit, du 

Zröfterin des menfchlihen Herzens, enthüllt mir eure tiefen 
und ernfien Offenbarungen! Und auch ihr, reiche phantafti: 

ihe Geftalten unverlester, ungebengter Tugend — Viſio— 

nen längft entfchwundener Hoffnungen — Schatten ungebo— 

vener Freuden — heiterer Karbenfpiele aufdammernden 

Dafeins, feige aufs Neue vor mir empor! Was von je 

Slänzendes und Schönes Natur und Kunft mir darboten, 

al ihr fanften, zarten Bilder und lieblihen Formen — 

göttliche Akkorde entzüdender Melodien — fennigerer Him— 

mel und Himmelsgegenden, Glanz und Heitere, Mondfcheine 

Italiens und füßhauchende Lüfte des Südens — durchzieht 

jest noch einmal belebend meine Bruſt! Kommt, umdrängt 

„mich rings, al ihr Begeifterungen, womit Affekt, Kraft, 

Schönheit und anwehen, und laßt mich nicht Fühn, doch 

tadellos, das Allerheiligfte des fhaffpearifchen Genius, Ju— 

liens mondbeglänzte Laube und Miranda’s Zauberinfel be— 

treten! 

+ 
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Nicht ohne innere Bewegung wage ich es, Juliens 

Sharafter zu entwerfen. Es ift bereits fo viel Schönes 

über fie gefagt worden, daß nur fie felbit, die dazu begei- 

fterte, fchöner ift. Es ift unmöglich, Beſſeres über fie zu 
fagen, wohl aber mehr. So groß ift Juliens Einfachheit 

Wahrheit und Lieblichfeit, daß man leicht anfangs ihrer 

Sharaftervergliederung, Tiefe und Manchfaltigkeit gar 

nicht inne wird. Diefe Spannung der Keidenfchaft, diefe 

Unverhohlenheit und Schlichtheit des Swedg, diefe Vollſtän— 

digkeit der Wirfung — wir fühlen fie als ein Ganzes; und 

diefen Eindrud auf Sinn und Gemüth anatomiren zu wol- 

len, ift fo viel, als über eine halbaufgeblühte Nofe geneigt, 

in ihrem beraufchenden Dufte fehwelgend, fie Blättchen für 

Blättchen zerrupfen, um ihre Blüthe und ihren Duft beffer 

zu erſchließen. Und doch, wie anders möchten wir Die 

Wunder ihrer Bildung erfchließen, oder der göttlichen Kunft, 

die fie in folder Schönheit bildere, ihr Recht angedeihen 

laffen ? 

Die Liebe als — iſt die Grundlage des Dra— 

mas. Wenn man auch Rochefaucaulds Grundſatz zugibt, 
daß es nur Eine Liebe, obwohl tauſend verſchiedene Nitancen 

gebe, fo bat doch das wahre Gefühl felbft wiederum fo viel 

verſchiedene Modifikationen, als die Menſchenſeele, welder 

es angehört. Nicht bloß durch individnellen Charakter und 
Stimmung wird es bedingt, fondern auch durch Klima md 

Umſtände. Die Kiebe, die in einem Augenblicke vubig 

erfcheint, zeigt fih in einem andern affektvoll und ſtürmiſch. 

Am Siiden wild und leidenſchaftlich, iſt ſie im Norden tief 

und beſchaulich; wie das ſpaniſche oder roͤmiſche Mädchen. 

"vielleicht eine Nebenbuplerin vergiftet, oder ſich um eines 

Geliebten willen feldft erjticht, fo ſchmachtet das deutſche 

oder ruſſiſche aus Liebe zu einem falfchen abweſenden, oder 

todten zum Grabe hin. Liebe ift inbrünftig oder tief, kühn 

oder zaghaft, eiferfüchtig oder vertrauend, Daftig oder“ 
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demüthig, hoffend oder muthlos — und dennoch gibt es nur 

Eine Liebe. 

Bei Shakſpeare haben alle Frauen, eben weil ſie rechte 
und wirkliche Frauen ſind, geliebt, oder ſind für Liebe em— 

pfänglich; Julie aber iſt die Liebe ſelbſt. Die Leidenſchaft 

iſt ihr Sein, und außer ihr hört ihre Exiſtenz auf. Dieſe 

iſt die Seele ihrer Seele, der Puls ihres Herzens, das 

Lebensblut in ihren Adern „verſchlungen mit jeder Faſer 

ihres Baues.“ Die Liebe, welche in Portia ſo rein und 
edel iſt — fo luftig zart und furchtlos in Miranda — fo 

ſüß vertrauensvoll in Perdita — ſo ſcherzhaft in Roſalinde 

— ſo ſtandhaft in Imogen — ſo hingegeben in Desdemona 

— ſo glühend in Helena — ſo zart in Viola — iſt in 

Julien Alles dieſes zuſammen. Jene alle erinnern uns an 

ſie; aber ſie erinnert uns nur an ihr eignes ſüßes Selbſt, 

oder an Boccacio's Gismonda, Liſetta, Fiammetta, denen 

ſie nicht im Charakter, oder in den Umſtänden verwandt 

it, fondern im wahrhaft italienifchen Geifte, in der glü- 

henden volfsthümlichen Farbe“des Bildniſſes.* 

Ein italieniſcher Maler behauptete, das Seheimniß aller 

Wirkung des Colorits beftehe in Weiß auf Schwarz, und 

Schwarz auf Weiß. Wie vollfommen verfiand Shafipeare 

dies Geheimnif! Und wie ſchön hat er es in Sulien ange: 

wandt! 

Sie ſtellt ſich unter den Geſpielen dar 
Als weiße Taub' in einer Krähenſchaar. 

* Lord Byron bemerft von, den italienifhen Frauen — und er konnte aver 

connaissance de fait ſprechen, fie feien die einzigen in der Welt, die ſehr plöß- 

Alicher und zugleich dauernder Eindrücke fähig ſeien; was man, ſetzt er binzu, 

bei keinem andern Volke findet. Moore bemerkt hiebei, wie ſo durchaus ein 

italieniſches Weib, entweder von Natur, oder durch ihre Stellung in der Geſell— 

ſchaft, den gewöhnlichen Lauf der Gebrechlichkeit umkehrt, und, ſchwach im Wider— 

ſtand gegen die erſten Antriebe, der Leidenſchaft nachher die ganze Kraft ihres 

Charakters zuſammenrafft, um beſtändig und hingebend zu bleiben. Beide volks⸗ 

eigene Züge finden ſich in Julia. Meore's Life of Byron. Vol, II. p. 393, 
358. 4. ed. 
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Sp ftehen fie und ihr Geliebter in Gontraft mit all 

ihren Umgebungen. Sie find ganz Liebe, rings von lauter 

Haf, ganz Harmonie, von nichts als Disharmonien umge: 

ben, ganz reine Natur inmitten Eünftlichverbildeten Lebens. 

Sulie ift, wie Portia, das Schooskind des Leberfluffes und 

des Glanzes: fie lebt in einer fchönen Stadt, ift in einem 

Dalafte auferzogem, belaftet ihr Gewand mit Juwelen, und 

durchflicht ihr Haar mit regenbogenfarbigen Perlen; aber 

fie felbft hat nicht mehr Verwandtfchaft mit dem Schmud 
als die lieblihe, aus irgend einem paradiefifchen Himmels: 

ſtrich verſetzte Pflanze mit dem Schnißwerf und der Vergol— 

dung des Gewäkhshaufes, das ihre üppige Schönheit trieb 

und fhirmte. | 
Doch diefer fo lebhafte Contraft hat doch wieder nichts 

Hartes, noch Grelles. Haupt: und Nebenfiguren bilden ein 

Tchönes Dichfungsgewebe. Die durchgängige Wahrheit des 

Koſtüms und die trefflihe Abftufung der entgegengefegteften 

Sarben vereinigen fich zur vollfommenften Harmonie. Mo: 

meo und Sulie find niet poetifche Wefen auf einem pro: 

faifhen Boden, nicht, wie Thekla und Mar im Wallenffein, 

zwei Engel des Lichts unter den düfterfien und roheften, 

niedrigfien und empörendften Umgebungen: fondern jeder. 

Umſtand, jede Perfon, und jeder Schatten in jedem Cha= 

vafter dient zur Entfaltung des Gefühls, welches der Träger 

de8 Drama’s ift. Dazu ergießt fich* die,reichfte nur erfinn- 

liche Poeſie durch alle Charaktere; die forglofe Freigebigkeit _ 

des Genius bat überall die glänzendfte Bilderpracht ver: 

ſchwendet, Alles zu fo fonnenglänzender Wirfung emporge- 

hoben, als ob fih Shaffpeare wirklich” felbft nach Stalien 
verfeßt und in feinen Himmelslüften und Lichtern berauſcht 

hatte. Wie wahr ift jene Behauptung, Daß in Romeo und 

Julie zwar lieben, aber nicht liebekrank find!” Welch ein 
falfches Bild gäbe ung ein leidiger fhmachtender Amorofo 

von dem fhaffpearifchen, dem edlen, ritterfitfigen, inbrün— 

, 
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ftigen, tapfern und wigigen Romeo? Und Julie — von ihr 
„würde dieß noch weit weniger fich denken, noch fagen laffen. ’ 

as Bild des liebebleichen, fih härmenden und in bleicher,d 
welker Schwermuth dahin ſchmachtenden Mädchens im hei: 
ligen Dreikönigsabend fällt uns gewiß nicht ein, wenn wit, 4 

an die leidenfchaftlich liebende Julie denken, in deren Bufen 

fenrige Liebe wacht und Zärtlichkeit zur Begeifterung, Be— = 

geifterung zur Leidenfchaft, Leidenfchaft zu Heldenmuth entz » 

flammt. Nein, der Eindrud des ganzen Stüds ift ga U 

anderer Art. Es ift von füdlicher Gluth durchhaucht, es 

athmet Sugend und Zugendduft, und ftrogt von Leben und 

Rebensfaft. * Wir fehen freilich-den Kampf der Liebe mit ? 

Mißgeſchick und einer dornenvollen Welt; Pein, Gram, 

Angft, Schreden, Verzweiflung, fchmerzlichen Abfchied, un- 

ausfprehlihe Qual getrennter Liebe, Entzüden, Treue umd 

Zärtlichfeit in ein vorzeifiges Grab geworfen; doch aber 

fchwebt eine elyfifhe Anmuth um das Ganze, und Staliens 

blauer Himmel fpannt fi über das Ganze aus. 

Sn der Darftellung des Gefühls, welches die Grundlage 

des Dramas bildet, gleicht in der That nichts der Kraft 
des Gemäldes, als feine unausfprechliche Süßigfeit und 

vollendete Anmuth; die Leidenfchaft, welche Juliens ganze a 

Seele eingenommen, bat die hinreißende, unwiderftehliche 
Kraft eines Stromes, aber fie felbft ift fo „zart bewegt,“ 

fo ſchön, fo fanft, fo gefhmeidig, wie die Weide, die fich 

darüber beugt, deren Blätter fehon von der Bewegung der 

Wogen erbeben, die darunter forteilen. — 

Wie aber das durchgehende Gefühl fih nie dem Auge 
entzieht, und durchaus eins und daffelbe bleibt, fo wird auch 
die’ Individualität des Charafters in all ihrer Mancfal- _ 

tigkeit entwidelt und auf das Schärfite hervorgehoben. Su: 

‚liens Einfachheit — a ift von Mirandeng Einfalt 
J & j * R 

© 

* 
* La seve de la vie, ſagt Frau von Staël irgendwo, + 

Shakſpeare's Werfe, Euppt. IV. [6 
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weit verfchleden; ihre Unſchuld iſt nicht die unſchuld einer 

wuüſten Inſel. Die Energie, welche fie zeigt, erinnert und 
nicht ein einzigesmal am Sfabellens fi etliche Großartigfeit, 

oder Portia's geiſtige Macht; fie ift in der Stärke des Af— 

fekts, nicht des Charakters gegründet, mehr zufällig, als 
3 innwohnend, fie feige und fällt *mit Fluth und Ebbe des 

Gefühle, oder der Gemüthsftimmung. Ihre Schwärmerei 

if nicht die idylliſche der Perdita, nicht die phantaſtiſche 

er Viola, ſondern die Schwärmerei eines zärtlichen Her— 

zens und einer dichteriſchen Einbildungskraft. Ihre Uner— 

„ fahrenheit iſt nicht Unwiſſenheit; fie hat Davom gehört, daß 
es Falſchheit gebe, aber ſie kann es kaum begreifen, Ihre 

Mutter und Amme haben ſie vielleicht vor den Schmeicheleien 

und dem Unbeſtand der Männer gewarnt; oder fie hat ſogar 

gelefen; 

Tag Arioft erzählt aus alter Zeit 
Bon fhön Hlympiens Lieb? und Liebesleid. 

Daher ihr. fheuer Sweifel, der faft, wie er entfteht, auch 
ſogleich verfcheucht wird: 

O theurer Romeo, wenn du mich liebfk, 
So fag’ es redlich! E 

und das Erfhreden ihres Bewuftfeins vor dem eigenen | 
Geſtändniß: 

Gern blieb ich in der beit) verneinfe gern, 
Mas ich gefprochen; 

ferner dag offenherzige einfache Vefenntnißt“ 

Oder wenn du denfft, ich fei zu fchnell ge ewonnen, 
Sp will ih finſter ſchmollen, Nein!” dir f | 
Sobald du wirbſt — fonft nicht um eine 

4 

rn) 

Und endlich die rührendes fhüchterne Zartheit, womit fie 
den zärtlichen Geliebten, eben um ih Liebe willen zu ihm, 

um Vergebung und Nachficht bitter — 
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— Drum verzeihe mie RR " 
Und ſchilt nicht Leichtfinn diefe Hingebung, Ä f — ‚Die fo die dunkle Nacht verrathen hattt 

In der Wahl, welhe fie dann ihrem Geliebten u‘ 
einer fo bezaubernden Mifhung von bewußtem Sartfinn und | 

. mädchenhafter Einfalt vorlegt, ift die Eiferfucht auf Frauen: 

ehre, welche Gebot und Erziehung ihr eingefchärft, ‚ohne 

einen wirklichen Zweifel an feiner Treue, oder den minde— 

ften Anſtoß an ihrer Hingebung; denn ſie wartet ſeine Ver⸗ 

ſicherungen nicht einmal ab: u 

Doch, meint du's gut nicht, fo erſuch' ich dich, 2 

Wirb weiter nicht, und laß mic meinem Gramt 

Romeso. 

Bei meinem Seelenheil! * 
Julie. * * 

Nun, tauſend gute Nacht! 

Aber all' dies Schwanken zwiſchen innerm Drang and _ 

mädchenhafter Furcht wird naͤch und nach verfcheucht, und 

verliert fih im die Tiefe und Begeifterunig ne 

Liebe. * * 

Mein Lieben iſt an grenzenloſer Tiefe * ze 
Dem Meere gleich; ich habe defto mehr, — PA 
Je mehr ich gebe; Beides ift unendlich. w % 

Welch Gemälde eines ingendlichen Herzens, — eine 
Schranke für ſeine Hoffnungen, Fein Ende feiner Liebe „+ 

sieht! Denn „was follte den fhäumenden Strom der. 

Freude, der ſich eben aus ihrem Herzen e i, hindern, 

ohne Ziel und Maas fortzufliegen, als Erfahrun ie fie 
ja noch nicht hatte? . Mas follte_ das eh ſten 

füßen Gefühls der Luft, das ihe: Sera eben empfunden id: 
Eigen, als die ‚Sleichgültigkeit, welche fie nicht kennt? Mas 

follte die Wärme in ihrer Hoffnung, Treue und Beftändigfeit 
5 % 

s — 
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EL als die Täufhung, wilde fie noch enge 4 

fahren dat?“ * 
“ Lord Byrons Haidee iſt eine Juliens in mor= 

* genländiſchem Koſtüm; aber die Entwickelung iſt epiſch, nicht 
dramatiſch. * 

Ich entſinne mich keines Kern Sharafters, der 

einen ähnlichen Eindrud unverhohlenen Sweds, und völliger 

Hingebung von ganzem Herzen und von ganzer Seele machte, 

als Thekla in Schillers Wallenſtein. Sie iſt die deutſche 
Julia, weit verſchieden freilich, aber doch in verwandtem 
gr concipirt. Sch weiß nicht, ob Kritiker fie verglichen 

h en, oder ob Schiller die englifche, oder vielmehr italie- 

nifche Sulie im Sinne hatte, als er Thekla zeichnete — aber 

auffallend ähnliche Züge finden fich vor, wenn auch der na- 

Hionele Unterfchied des Charakters der Leidenschaften Thekla 

nr Ben. of Shakspeare’s plays. 

er Pur voiderftrebend muß ih von einem andern weibliden Charakter fpre- 

den, den id mit Sulien vergleiden und oft ald Heldin aller Liebesdihtung 

votzugsiveife anführen gehört habe — nämlich Julie in Rouſſeau's neuer Heloije. 

Aber ich erfläre mid dagegen ganz abfällig. Als Schöpfung der Phantafie ifi 

fie ein Gemiſch der gröbften und grelfften Unverträglichfeiten; gleich falſch und 

Fi für den reflectirenden und philojophifhen Geift, wie die fabelhaften 

Sirenen, Hamadryaden und Centauren für das Auge des Zergliederers. Als 

Weib gehört Julie weder der Natur, nod der fünftlihen Gejellihaft an; und 

derblendete und beraufchte und niht, wie Weihrauch und Blumengewinde die 

Berehrer der Ifis, die [hmelzende und biendende Beredfamfeit, womit Nouffeau 

ein Götzenbild ausftattete, fo würden wir unmuthig werden. Nachdem er feine 

Sugie aus dem gemeinften irdiſchen Thon zufammengefnetet hat, bejeelt er fie 

nicht mit Himmelöfeuer, fondern haucht ihr feinen eigenen Geift ein, und nennt 

nun dies Paradoron „im Weiberrod* ein Weib, Er ma ht fie zu einem Pilod, 
um feine Geſichte und Geſinnungen daran aufzuhängen — und welche Gefinnune 

gen! Furchtete ich nicht, meine Blätter zu beſudeln, ich wollte einige aufgreifen 

und den Unterſchied zwiſchen dieſer ſeltſamen Verbindung von Jugend und Un— 

ſchuld, Philoſophie und Cdulfücferei, verfünftelter Sprödigkeit und abſcheulicher 

Rohheit unſerer gar zeigen. Nein! wenn wir eine fransöfiihe S Julie fur 

en, fo er n wir weit — weit zurückgehen zu der,wirkliden Heloife, zu ihrer 

Beredfamkeit, ihrer ‚Empfindung, ihrer glühenden Leidenſchaft, ihrer hingegebo— 

nen Treue, Sie heirathete minde end den Mann, den fie liebte, und liebte den 
Mann, den Me heirathete, und on mehr für hi “ fterben. — Doch genug 

on Beiden! # | 
o* ' ⁊* 
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Pelle etwas Driginelles läßt. * Die Prinzeffin ı 
Thekla ift, wie Sulie, die Erbin von Rang und | eichthum; 

bruch. Wir denken nicht daran, wir Fünnen die Klagen 
ihres Geliebten nicht verftehen: — 

Unbefangenheit find ganz in Juliens Styl: 

ihr erſtes Auftreten in vollem Putz und Juwe muck 
thut dem Eindruck ihrer Sanftheit und Einfalt keinen Ab: - 

Der Glanz der Edelſteine, 
Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte. 

— Wir fühlen faſt Thekla's Erwiderung, bevor ſie ſie 

noch ausſpricht: — 

So ſah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz. 

Thekla's Schüchternheit in der erſten Scene ihres Auf: 
treteng, ihr zitterndes Schweigen im Anfang, und die we- 

nigen Worte, die fie an ihre Mutter richtet, erinnern u 

an Juliens erftes anfpruchlofes Erfheinen; nur ift der 
Eindruck verſchieden: die eine ift das befcheiden zurüdtre- 

tende Veilchen, die andere die unerichlofene Roſenknospe. 

Thefla und Mar Piccolominicfind, wie Nomeo und Zulie, 
durh den Haß ihrer Väter getrennt. Maxens Tod und 

Thekla's entſchloſſene Verzweiflung find ebenfalls verwandte " — 
Momente, und Thekla's völlige Hingebung, ihr effenes, aber 
edles Verſchmähen aller Verftellung und die Schutztede ihrer r 

— 
Ich ſollte minder offen ſein, mein Herz 

Wo aber wäre Wahrheit hier für Dich, | 
Wenn Du fie nicht auf meinem Munde firoen ie 

* * 
Beide Heldinnen lieben gleich vertrauensvoll, unſchul⸗ 

— — 

fengeräuſch, ihre zarte Geſtalt mitten unter eiſenbepanzerten Männern , ihre 

Seelenreinheit gegenüber habgierigen*Berehnungen, ihre himmliſche Ruhe, Die 

gegen das unruhige Treiben jener abſticht, erfüllen den Zuſchauer mit einer 

Reten und ſchwermüthigen Rührung, wie feine der gewöhnlichen Tragödien.“ 

ge 

& 

2 

Dir mehr verbergen — alſo will's die Sitte. F— 
2* 

® . ” " » . — Re % J * — 

® Benj. Conſtant beſchreibt fie ſchön. „Ihre ſanfte Stimme unte Waf⸗ 

J 

@ 
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dig und glüͤhend; aber’ Zulie iſt lebhafter, Thekla sus, 

‚mehr auf ſich ſelbſt ſtehend. Juliens Liebe erregt 
die Idee der Unendlichkeit, Thekla's die der Ewigkeit. 

Juliens Liebe ſtrömt mit wachſender Fluth dahin, dem Fluß 

gleich, der ſich in das Weltmeer ergießt; Thekla's Liebe 
ſteht dauernd, ein unerſchütterlicher Fels. In Theklaꝰs Her: 
zen wohnt die Liebe, wie in ihrer Heimath; in Juliens 

— herrſcht ſie, eine gekrönte Königin — „ ſiegpran⸗ 

zieht ſie hin auf ſeiner Wallung.“ Als Frauen wür— 

4 ſie die Liebe und den Beifall der Männer theilen, aber 
nicht als dramatiſche Charaktere: blicken wir näher, ſo er— 

kennen wir auch ſogleich, daß es in der That „voreilig und 

unverftändig ift, Schiller mit Shaffpeare zu vergleichen, E 

wie Eoleridge in der Vorrede zu feiner. Weberfehung Des 

Wallenſtein ſagt. Thekla iſt eine ſchöne Conception, in 

deutſchem Geiſte gefaßt; Julia ein liebliches, lebendig 

athmendes Geſchöpf. Thekla's Farbe iſt bleich, düſter, unbe— 

ſtimmt, im Vergleich mit der ſtark und eigenthümlich mar: 

Firten Individualität, der reichen Lebensgluth Iuliens. Eine 
Berfchiedenheit ift mir immer befonders aufgefallen; die 

° beiden ſchönen Neden in Marens und Thekla's erſter 

Begegnung — die, worin fie ihres Vaters aftrologifhes _ 

Gemach beſchreibt, und die Antwort Mareng, die Beobachtun— 
gen über, den Einfluß der Geflirne enthält. Sie bilden, 

jag man, „an und für fich ein fehönes Gedicht.” Das thun 

fie auch freilich; nur hätte Shaffpeare feinen Liebenden fo 

fremdartige unzeitige Schilderungen und Beobachtungen: nie: 

mals in den Mund gelegt. Nomen und Sulie ſprechen nur 

von ſich, ſehen nur ſich auf dieſer ganzen Welt, alles Uebrige iſt 

ihnen nur leerer Stoff. Ste fprechen Fein Wort, obgleich 

jedes ihrer. Worte Poefie ift, Fein Gefühl, Feine Schilde: 

rung, obwohl Alles in die üppigſte Bilderpracht gekleidet 

iſt, ohne daß es „unmittelbare Beziehung auf fie felbft, oder 

Ahre- Situation und Gefühle hätte. Zudem findet fich bei 

a w 
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| Thetla, wie bei allen erſten tragiſchen BEE iger 
Haupt, daß, wie fchön und ſcharf auch gezeichnet, die Leiden: » 

ſchaft doch nur von einer, höchftens zwei ——— 

oder im Conflikt mit irgend einem Umſtande _ einer, 9 

° Pflicht fich zeigt. In Julia allein tritt fie in den. vu; o 

faltigſten Geſtalten, in allen Modifikationen des Gefühle 

auf, die fie in einem zarten Frauenherzen annehmen konnte zu 

. wie die Roſe durch das Prisma betrachtet jede inte des ” 

gebrochnen Lichtſtrahls annimmt und wiederftrahlt, aber doch 

"immer diefelbe füge Nofe bleibt. P «’ 
Sch habe fchon bemerft, wie fill Sulie in der erſten "+ 

Scene ſich einfchmeichelt ald das heitere anmuthige Mädchen, 2 
mit noch fchlummernden Gefühlen, mit unbewußter und von _ 

Niemand geahnter Seelenfraft. Ihr Schweigen und ihre 

Eindliche Unterwerfung find rührend: 

Sehn will ich wohl, wenn Sehen Lieb’ erregt; 

Doch foll mein Blick nicht tiefer dringen ein, a 
As Eur’ Erlaubniß Kraft ihm wird verleihn. 

Eben fo unbewußt und Hark werden wir von ihrer un⸗ * 
beſchreiblichen Lieblichkeit angeſprochen: a” * 

Zu thewr für Erde, für Gebrauch zu reich, »” fa 

die Das düſtere Todtengewölbe zur „SFefteshalle, voll von wi, 

Glanz“ machen Eounte. Ohne alle künſtliche — | 4 ’ 

ſehen wir Aulien, wie fie in des Geliebten Herzen fich fpie- 

gelt, wie ein einzelner glänzender Stern in einem tiefen * 

klaren Quell wiederſtrahlend. Das Entzücken, in welchem u 

er auf „der wunderweißen Hand,“ auf ihren Kippen ver— 
RB i Feit: * —* F 

— Die keuſch und ſittſam, gleich Veftalimen, © 9 5 
| Erröthen, gleich als wäre Sünd' ihr Kuß? 2 

Er Und dann ihre Augen, ein Paar der fchönften Sterne 

Am ganzen Himmel.“ In feinem Ausruf im der Gruft: — 

“* 

“ 

- 
Eu 253 

v ; » 8* 
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. MR ac liebte Julie, udch fosihin? ⸗/· gr 
Ft Leben und Tod, Schönheit und Schrecken, Sntzüden 

u d Todesangft zugleich. Des Bruder de 3 Schilde: 
rung, a als ſie naht: 

J u? HD ein Tritt eicht 
2 —* Hat nichts dem immerdau'rnden Kieſel an. 
5 1 Liebender ging wohl auf a 

ie lofe ziehn durch üpp’ge Sommerluft, 

Und fiele doch nicht. | a 

uund ihres Vaters Vergleich: 

Tod liegt auf ihr, gleich einem Maienfroſt 
Auf des Gefildes allerſchönſter Blume — 

dies Alles vereinigt ſich zu einem herrlichen Gemälde 

jugendlich heiterer, ätheriſcher una weiblicher Zieblichkeit 

und adeliger Eleganz. 

ber noch Elarer und lieber eb uns ihr Tiebliches 

„un efühliges Wefen, wenn wir fehen, wie fie in Nomeo’8 

Bruſt eine frühere Liebe für eine Andere beſiegt. Seine 

traumeriſche Leidenſchaft für die kalte, unzugängliche Roſa— 

| 8 line bildet nur den Prolog, die Schwelle zu dem wahren, 

5. wirfliden darauf folgenden Gefühl, Shaffpeare hat, eben - 
fo gefühlvol als einfichtig, Ddiefen in der zum Grunde lie 

genden Erzählung vorfommenden Umſtand beibehalten; und 

weit entfernt, ein Verftoß gegen Gefhmad und Gefühl zw 

fein, weit entfernt, und gegen Nomeo einzunehmen, und 

gleich im Anfange des Stüds ihn als unbeftändig zu brand: 

marfen, wird er vielmehr, gehörig betrachtet, eine Schön: 

beit, und ein Fräftigwahrer Pinfelftrih im Bildniß des. 

Liebenden. Wie könnten wir, Alles wohl bedacht, an etwas 

Anſtoß finden, was Julien ſelbſt kein Aergerniß gibt? Denn 

in der Originalerzaählung leſen wir, daß i re Aufmerkfam: 

feit auf Nomeo gelenft wird, daß ſie ihn müthsfranf, 

und bleich“ aus Liebe zu. einer Falten Fr. ſieht. Wir 
} r 

4 
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muͤſſen ung dabei rin ; daß ſich in jener Zeit jeder 
junge Ritter bei ſeinem Eintritt in die Welt Dienſt 

einer Dame weihte, die er zur Königin feiner PI antafie er- 
wählt hatte; und je firenger die Schöne, je hoffnungslofer 

die Liebe, defto chremvoller war die Dienftbarkeit. „Von 
einer Herrin umgewandelt” umher zu gehen, wie Speed in 

den beiden Edlen von Verona es humoriftifch ausdrückt, die 
Veberlegenheit ihrer Schönheit mit der Klinge zu behaup- 

er zu feufzen, mit verfchranften Armen zu wandeln, nad: 

aäßig und ſchwermüthig zu fein, und eine forglofe Troftlofigkeit 

zue Schau zu ftellen, war die Mode des Tages. Die 

Surreys, die Sydneys, Bayards, Herberts der Zeit, all 
diefe Spiegel, „worin edle Sünglinge fich befchanten,“ waren 

aus diefer phantaftifhen Schule der Hof: und Ritterzucht 

— die legten Ueberbleibfel des Ritterthums; und in Stalien 

herrſchte fie vorzüglich. Shakſpeare hat fie in vielen Stellen 
feiner Stüde mit föftlihem Humor lächerlich gemacht; aber 

er wollte auch zeigen, daß fie eben auch ihre ernfte, wie ihre 
fomifche Seite hatte. So weird uns Nomen mit vollfom: 

mener Treue des Koftüms als der Sklave einer phantaſti— 

fhen Neigung für die fpröde Roſaline vorgeführt, die der 

Liebe abgefchworen hatte; und über ihre Neize und Kälte, 

über die Macht der Liebe im Allgemeinen verbreitet er ji 

Bogen feine Freunde in fchönen Meden, ganz im Styl und 

PER TOSE des Tags. * 

* Eine Anjpielung auf dieje Hofſprache der Liebe iſt es in „Ende gut alles au:* 

Act 1. Sc. 1. wenn Helena fagt: 

tun werden taujend Liebften deines Herren, 

7 

Et] 

Eine Mutter — eine Freundin — eine Braut — ur 

Ein Phönix — eine Feindin und Monardin — 

Göttin und Führerin und Königin, 

Rathgeberin, Verrätherin und Lieben, 

43 De müth ger Ehrgeiz, und ehrgeiz'ge Demuth, . — 

Harn wiche Diſſonanz, mißſtimm'ger Einklang, 

% Und Treu und jüßer Unſtern, und fo nennt er 4 
ne — art'ger, holder 2 ziebeöfinder, a 

Pr 
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Nun dann: liebreicher Sa ſtreitſucht'ge Lieben 
Du Alles, aus dem Nichts zuerft erfchaffen! # 
Schwerfall’ ger Leichtſinn, ernfte Tändelei, 

Entſtelltes Chaos glänzender Geſtalten, s 
Bleiſchwinge, lichter Nauch und kalte Gluth, 8 * 

Stets wacher Schlaf, dein eignes Biderfpiel! 

Lieb’ ift ein Rauch, den Seufzerdämpfe heben, 
Geſchürt, ein Feu'r, in Treuliebs Augen funfelnd, 
Gequält, ein Meer, geſchwellt von Liebesthränen. 

Als er nun aber einmal Julien geſchaut, und aus ihre 

ſanften Blick berauſchende Züge von Hoffnung und Liebe ge— 

trunken hat, wie ſchwinden dann all dieſe luftigen Träume— 

reien vor der ſeeleinſaugenden Wirklichkeit! Das züngelnde 

Feuer, welches um ſein Herz ſpielte, dringt brennend in 

fein Innerſtes hinein. Er ſchmückt feine Wehklggen nicht 

mehr mit prickelnden Redensarten aus, oder vertraut ſie 
den heiteren Genoſſen: nun ſchwärmt er nicht mehr „für 
Petrarca's fließenden Wohllaut,“ ſondern Gefühl und Aus— 

druck werden ernſt, gedrängt und hingeriſſen. Man vergleiche 

zum Beleg die eben angeführten glänzenden Antitheſen mit ein 

oder zwei Stellen ſeiner — — Reden an oder über 

Julia: 

\ Der Himmel ift, wo Julie lebe ic. _ en 
ER 

Ach Julia, ift deiner Freude Maas Pr Re 
| Gehäuft wie meins und weißt du mehr die Kunft 

Ihr Schmud zu leihn, fo würze rings die Luft 

Durch deinen Hauch; laß des Gefanges Mund 
Die Seligfeit verfünden, die wir beide \ 

Bei diefer theuern Nah’ im Andern finden ! 
der: 

Die Amor aus. der Taufe hebt. Nun wi * 

Ich weiß nicht, was er wird — Gott ſend ihm Heil — d 4J 

Es lernt ſich viel am Hof. 
Die vdofdige zu Eliſabeths Zeit⸗ welche die italteı wn Spillitendiäte t 

:3 ſechzehnten Jaͤhrhunderts nachahmt —— find voll dieſer aei Bi. NS 
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2 4 Doch J *8* Kummer Eommen, 
| So — er mag: wiegt er die Freuden auf, 

Die mir ein flücht'ger Augenblick gewährt 
In ihrem Anſchaun? 

Wie verſchieden, und wie ſchön iſt dieſe Vexſchiedenheit 

gezeichnet! "Er hängt feiner erften Leidenfchaft wie einem 

wechen Traume, wie einer Schwärmerei der Phantafie nach: 

ſie drückt ihn nieder, und macht ihn untheilnehmend, phan: 

taſtiſch; feine zweite dagegen erhebt ihn bis in dem dritten 

Himmel, oder ſtürzt ihm in einen Abgrund von Verzweif-, 

lung. Sie ftürmt auf ihren Gegenftand los dur alle Hin— 

derniſſe, troß aller Gefahr, und ſucht zuletzt ein fiegpran- 

‚gendes Grab in den Armen der fo Geliebten, „Sp wird 
ans Nomeo’s frühere Neigung zu Nofaline eine Gattungs— 

verſchiedenheit der Leidenſchaft, welche Gegenſtand des Ge— 

dichts iſt, um uns den Unterſchied zwiſchen eingebildetem 

und wahrem Gefühl anſchaulich zu machen. Dadurch wird 

aber Juliens Schönheit um ſo mehr gehoben, unſer Antheil 

an dem zärtlichen ſchwärmeriſchen Romeo geſteigert; ſein 

Charakter, zu Eigenthümlichkeit und Wirklichkeit ausgeprägt, 

wird ein geſchichtliches wie dramatiſches Bildniß, welches der 

eigenthümliche Geiſt ſeines Zeitalters belebt.“ Wir beurthei— 

len Julia's wie Portia's Eigenſchaften nicht allein nach dem, 

was ſich davon im Stüuͤcke ſelbſt enthüllt, ſondern es iſt, als ob 

wir fiergleichfam fchon früher gekannt ‚hätten, und die Erin: 

nerung an das Vergangene mit der Theilnahme an ihrer 

Gegenwart und Zukunft verbanden, So liegt in dem Se: 

fprach zwifchen Julie und ihren Eltern und in den Scenen 

mit ihrer Wärterin ihre ganze ‚frühere Bildung und Lebens: 

weife vor uns: wir ſehen fie einerfeits von harten’ Eltern 

in firenger Zuchk gehalten; andrerfeits gehätfchelt und verdor- 

ben von einer albernen alten Wärterin — ganz nach Der 

* Seitdem dieß geſchrieben, habe ich einige ähnliche Bemerkungen in For: 

Figerald's höchſt anziehender Lebensbeſchreibung gefunden, * — 

* u 
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Sitte jener Zeit. Signora Capulet naht ſich mit ihrer 

ihwarzen Haube, mit Fächer und Roſenkranz — ganz das” 
deal einer folgen italienifhen Matrone des fünfzehnten 

Jahrhunderts — deren Antrag, Nomeo zur Nahe für Tybalts 

Tod zu vergiften, ein fehr charakteriftifcher Zug. des Landes 

und der Zeit ift. Trotz dem liebt fie ihre Tocht 

in ihrer Wehklage über fie liegt ein Zug reniger 34 | ärtlichfeit, 
der uns Juliens ſchüchterne Sanftheit und ihre Unterdrü- A 

—* 

ckung nur noch lebendiger ausſpricht. RES 

Nur Eins, ein einzig armes liebes Kind; 
Ein Wefen nur, mich dran zu freun, zu labeny" 

‚Und graufam riß es mir der Tod hinweg! 

Sapulet, der joviale hartköpfige Alte, der eigenwillige, 

heftige, tyrannifche Vater, der feine Tochter lediglich als 
fein Eigenthum, als einen Schmud feines Haufes und Ge- 

genftand feines Stolzes betrachtet — ift als Bildniß getrof: 

fen; muß aber der Wärterin nachftehen, die mit wunderbar 

freffender Schärfe gezeichnet ift. Die profaifche hausbadene - 

datur, das magifch täufhende Colorit des Umriſſes erin- 
* nert uns an ſo manche wunderbare niederländiſche Gemälde, 

vor weldhen wir, troß ihrer Rohheit, doch wie vor etwas 

Wirklidem, zurüdfchreden. Ihr gemeiner Humor, ihre 

feichte Gefchwäßigfeit, verbunden mit der Fafelei und dem 

“ Muthwillen des Alters — ihre Dienftbarfeit, Verſchwiegen— 

heit, und der Mangel an allen beffern Grundfäßen, oder 

auch nur an gewöhnlicher Ehrlichkeit werden ung wie le⸗⸗ 

bende und handgreifliche Wirklichkeit vor Augen geftellt. 

In der Mitte diefer rohen und niedrigen Seelen bewegt 

ſich Suliaz; ihre hochmüthigen Elfern und ihre plebejifche 

Amme ftellen nicht nur ihre Sanftheit und Reinheit heraus, 

fondern bilden auch zugleich den Grund und die Entfehuldigung 

ihres folgenden Betragens. Sie zittert vor ihrer ſtrengen 

Mutter und ihrem heftigen Vater; aber abwechfelnd fchmei- 
chelt und befiehlt fie ihrer Amme, wie ein u 

% 



— u .; 5* 4 et m 
sind. Ihre alte Pflegmutter ift die Bertraute ihrer Kiebe, 

Sie ift es, die fie ale Kind liebte, die jest ihre heimliche 

Ehe befördert, und Vorſchub thut. Müßte nicht ſogleich 

unſere Theilnahme an Julien geſchwächt werden, wenn Shak— 

ſpeare ſie mit einer alltäglichen dramatiſchen Zofe zufammen- 

geſtellt hätte? — ſelbſt mit Portia's gewandter Neriſſa, oder 

Desdemona's Emilie? Indem er ihr die Amme zur Ver— 

trauten gibt, bleibt Juliens Lieblichkeit und Würde in unſerer 

Phantaſie unverletzt inmitten alles ſchwärmeriſchen Auf— 
ſchwungs und aller Willkür der Leidenſchaft. 
Die natürlichen Reſultate jener Extreme von ſtrenger 

Behandlung und willkürlicher Unabhängigkeit werden uns 

in der ſteigenden Entwicklung von Julia's Charakter vorge— 

ſtellt. Wir ſehen ſie in der Miſchung von Eigenſinn und 

Schüchternheit von Kraft und Schwäche, von Vertrauen 

und‘ Surüdhaltung, wie fie im Fortgang der Handlung fih 

zeigen, dann in der Heftigkeit des verzogenen Mädchens, 

dem „Der ſchnellſte der blitzbeſchwingten Liebesgötter“ noch 

ein zu träger Bote geweſen wäre; in ihrem Muthwillen 

gegen die Amme; in den Ausbrücen heftigen Gefühls, die 

ung auf Die Steigerung der Leidenfchaft in der Kataftrophe 

vorbereiten; sin ihren Ausfällen auf Nomeo, als fie deit 

Mord Tybalts vernimmt; in ihrem Unwillen, als die Amme 
in diefe Vorwürfe einftimmet und endlich in ihrer Aufwallung 

bei ungewohntem Widerſpruch: 

Wärterin. 

Zu Schanden werde Romeo! 
| Iulie 

ö Die Zunge 

* _ Erkranfe dir für einen ſolchen Wunſch! 
Er war zur Schande nicht geboren. 

Dann wieder das Umfihlagen des ſtarken Gefühls, jener Aus— 

ſpruch folgen Frohlockens über die Tugend und Ehre ihres 

Geliebten: 
E 
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m 9 Schande 

eilt mit Beſchaͤmung nur auf feiner Stirn. 

Sie ift ein Thron, wo man die Ehre mag 
Als Allbeherrſcherin der Erde Frönen. 

. , 
Unmittelbar darauf folgt in einem der rafchen, dieſem 

Charakter gemäßen Webergänge des Gefühle en von 

Sartlichfeit und der Selbftvorwurfs * 
— * 6 

Ach, armer Gatte! Welche Zunge wi | wi” 
Wohl deinem Namen Liebes thun, wenn a * 
Dein Weib von wenig Stunden, ihn zerriffen?- - "* 

Mit derfelben unübertrefflihen Naturtreue fteht Sulie 

zunächft von dem furhtbaren Gefchie, das fie beftürmt, außer 

der Faſſung gebracht da; der Glückswechſel ift für den im 

Schoofe der Ueppigkeit Auferzogenen, deffen Kräfte noch nicht 

geprüft wurden, um defto furchtbarer? 

Weh, weh mir, daß der Himmel folche Tücke 
An einem fanften Wefen übt, wie ih! 

| Sp lange ihr noch ein Anhalt in den Uebeln, die fie 

umgeben, bleibt, klammert fie fi daran. Cie wenden ſich 

an Vater und Mutter — 
u 

Sch fleh Euch auf den Knien, mein guter Vater: 
Hört mit Geduld ein einzig Wort nur an! 

O ſüße Mutter ſtoß mich doch nicht weg! 
Nur einen Monat, eine Woche Friſt! 

Und von beiden zurückgeſtoßen flüchtet ſie ſich zu der 

Amme in all der Hülfloſigkeit der Seelenangſt, der vertrauen— 
den Liebe, der gewohnten Abhängigkeit r 

D Gott! wie ift dem vorzubengen, Amme? 
Gib Troft mir! 

Die Alte, treu ihrem Beruf, und in der Beforgniß, 

ihr Antheil an diefen Begebenheiten möchte entdedit werden, 
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räth ihr, Romeo zu vergeffen, und Paris zu heirathen; und 

der Moment, der Sulien diefe Schwäche und Niedrigkeit 

ihrer Dertrauten enthüllt, enthüllt ihr das eigne Selbſt. 

Sie’bricht nicht in Vorwürfe aus; es iſt nicht Zeit zum 

orn; unglaubiges Erftaunen, die tieffte Verachtung und 

Verabſcheuung find eg, die ihr Inneres ergreifen. Mit 
einemmale faßt und behauptet fie fih nun im ihrer ganzen 

ueberlegenheit, und die Macht der Verzweiflung erhebt ſich 

zur Majeſtät. 

— 

Sprichſt du von Herzen? 
wärterin. * 

Und von ganzer Seele ſ 

Sonſt möge Gott mich ſtrafen! 
Iulie 

Amen! 

Diefe endliche Trennung aller alten traulihen Bande 
ihrer Kindheit: 

0 Himweg, Rathgeberin! 
N; ” Du und mein Bufen find fich Fünftig fremd, 

und die ruhige, gefammelte Kraft ihres Entfchlufes: 

Schlägt alles fehl, hab ich zum Sterben Kraft, 

haben ein erhabenes Pathos. Ein durchaus der Natur ab- 

gelaufchter Zug ſcheint mir auch die Hauptleidenfchaft, welche 

in dieſem Augenblide Juliens Seele beherrſcht, ins Auge 

gefaßt, daß ſie eben ſo ſehr von der Schmähung ihres Ge 

liebten, welche die Amme äußert, als fie von ihrem ver: 
ruchten, zeitfnechtifhen Nathe verletzt wird. | | 

© Diefe Scene iſt der Wendepunkt des Charakters, und- 

‚von nun an fehen wir Sulien von einer neuen Seite. Das 

Teidenfchaftlihe, ungeduldige, zaghafte Mädchen wird Weib 

und Gattin; Leidenchaben fie Heldenmuth, und Druck Schlau— 

heit gelehrt. Es wäre ungeitig, ihre verftellte Unterwer— 



. fung unter Vater und Mutter zu rügen; eine höhere Pflicht 

ift an die Stelle derjenigen gefreten, die. fie ihnen ſchuldig 

war; ein heiligeres Band hat alle andere gelöft. Ihre Eltern 

find forgezeichnet, wie fie wirklich find, fo daß Fein Gefühl 
für fie auch nur im mindeften unfer, Mitgefühl mit de 

Liebenden kreuzt. In Suliens Seele herrſcht Fein Kampf 

zwifchen Kindes- und Gattenpflicht, und es follte Feiner herr: ' 

fhen. Der Mönch, ihr geiftlicher J A. fie mir“ 

dem Befcheid: ie 

Geh heim, ſei fröhlich, will'ge drein 
u Dich zu vermählen! 

und fie gehoccht ihm. Tod und Leiden in jeder fchreelichen 

Geſtalt zu troßen ift fie bereit, ohne Furcht oder Zweifel, 

um nur „ein unbeflecdtes Weib zu bleiben;“ und der Kunft- 

griff, wozu fie ihre Zuflucht nimmt, den fie zu braucen 

fogar unterrichtet wird, thut in Feiner Hinfiht der Schön— 

heit ihres Charafters Abbruch; wir fehen eg mit Schmerz 
und Mitleid, entfchuldigen es aber als natürliche und unver— 
meidliche Folge ihrer Situation. Zudem darf nicht unbe: 

achtet bleiben, daß Suliens Verftellung fowohl als ihr Muth, 

wenn auch Durch Keidenfchaft veranlaßt, ſich Doch Durch Grund 

fak rechtfertigen: 

Mein Gatt’ auf Erden, meine Treu im Himmel — 
Wie foll die Treu zur Erde wiederfehren, 

Wenn ſie der Gatte nicht vom Himmel ſendet? 

In ihrem Anruf des Vaters, der Mutter, der Amme 
und des Mönches ſucht fie die Mittel, welche fi ih einem, 

edlen und tugendlichen Wefen zuerft aufdrangen, und dere 

Dolch ergreift fie erft als letzte Zuflucht gegen Unehre und 

Treubruch: * 

Gott fügt' in Eins mein Herz und Romeo's, 
Die Hände Du; und ehe dieſe Hand,— 

a 
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Die Du dem Romeo verfiegelt, dient 
Zur. Urkumd’ eines andern Bundes, oder 
Mein treues Herz von ihm zu einem andern 

Derräthrifch abfällt — foll dies beide tödten!. 

e. Sp behauptet fie „mitten im Sturm und MWirbelwind 

der Leidenfchaft “ und des Echredens bis zu einem gewiſſen 

Grade die ſittliche und weibliche Würde, welche mit unfern 

b» ſchönſten Gefühlen harmonirt, und unſere untadelhafte Sym— 

pathie in Anſpruch nimmt. 

Ich verſpare meine Bemerkungen über die Kataſtrophe 

des Stücks, welche eine beſondere Betrachtung erfordert, 

und komme wieder auf einen oder den andern ausgezeichne— 

ueten Charafterzug Juliens zurüd. 

In der außerordentlichen Lebhaftigkeit ihrer Phantafie 

und deren Einfluß auf Handlung, Sprade, Gefinnung des 

Dramas, ähnelt Sulie der Portia; doch mit diefem auffal- 

lenden Unterfchiede. In Portia ift diefe Kraft der Phantafie, 

wenn auch in hohem Grade entwidelt, doh fo mit den 

üdrigen geiftigen und ſittlichen Wermögen verbunden, daß fie 

uns gar nicht als überſchwänglich erfcheint. Sie ift der Ber: 

nunft untergeordnet, fie ſchmückt und erhöht al’ ihre Ge: 

fühle, überwältigt und verführt fie aber nicht. Bei Julia 

dagegen ift fie mehr ein Theil ihres füdlihen Wefens, dag 

ihren übrigen Charakter beherrfcht und beftimmt; fie entfpringt 

aus ihrer Neizbarfeit, die von Affekten hingeriffen wird, belebt 

ihre Freuden, verdüftert ihren Schmerz, übertreibt ihre 

Schrecken und überwältigt endlich ihre Vernunft. Sie ift ihr 

zunächſt, wo nicht Duelle, doc Mittel der Leidenſchaft, und 

Leidenſchaft facht wieder ihre Phantasie an. Durch die Kraft der 

Phantafie ift Juliens Beredſamkeit fo lebhaft poetiſch, das 

ihr jedes Gefühl, jeder Gedanfe in die reichfte Bilderfülle 
gekleidet kommt, und eben fo aus ihrer Seele in unfere wie- 

der hinein ſcheint. Die Poeſie ift hier nicht bloßer Schmuck, 

außerliche Verbraͤmuns des Charakters; ſondern ſein Pro— 
5 ** 
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dukt, oder vielmehr Eins mit feinem Wefen. Si iſt un— 

trennbar von ihm und durch ihn hingegoſſen, wie Mer 

durch Sommerluft. Einzelnes hervorzuheben ift faft unmög— 

lich, da Alles, was Julie fagt, ein reicher Bilderfirom ift; 

fie ſpricht Gemälde; und oft find fie auf einander gehäuft," 
wie in der Balfonfcene: 

Ich freu' mich nicht des Bundes diefer Nacht; 
Er ift zu unbedacht, zu raſch, zu plößlih, u 
Dem Blitz zu ähnlich, welcher nicht mehr if, 
Koh ch man fagen kann: es blist! v' 

Wohl kann des Sommers Haud) die Liebesknospe 
Bei unferm Wiederfehn zur Blume reifen. 

Und dann! 

vH! 

— Ad, eined Sägers Stimme, 

Den fhönen Falken mir zurüczuloden! 
Knechtſchaft ift heifer, kann fich nicht verlautbarn; 

Sonft fprengt’ ich wohl die Kluft, wo Ehre liegt, 
Macht” ihre luft’ge Zunge heifer noch 

Durch meines Nomen wiederholten Namen. 

Hier find drei Bilder in den fechs legten Zeilen. In 
derfelben Scene enthält die Rede von zweiundzwanzig Selen, 

welche anfängt: 

Du weißt, die Nacht verfchleiert mein Geficht, 

nur Einen fighrlichen Ausdruck „Die Larve der Nacht;“ 

und wer immer dieſe Rede im Zuſammenhang lieſt, muß 

ihre ganz eigenthümliche Einfalt fühlen, ohne vieleicht nach 

dem Grunde diefer gewiß nicht zufälligen Unbildlichkeit zu 
fragen. Diefer Grund aber liegt in der Situation und dem 

Gefühl des Moments, wo Verwirrung, Zagheit und erufte 

Selbftvertheidigung vorwalten und Die Reizbarkeit und das 

Spiel der Einbildungsfraft — und unter— 

brochen werden mußte. Im Monol zweiten Akts, 

wenn ſie die Amme des Saumens anklagt: a 

J 
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.. O fie ift lahm! * 

Zu Liebesboten taugen nur Gedanken, 
Die zehnmal ſchneller fliehn, als Sonnenftrahlen, 

% Wenn fie die Nacht von finftern Hügeln ſcheuchen! 
Deßwegen ziehn ja leichtbefchwingte Tauben Pr 
Der Liebe Wagen und Gupido hat T 

Windſchnelle Flügel. 

Wie ſchön! Wie ſteigen und ſchweben die Worte dem - 

Einn gemäß! Sie fährt fort: 

D hätte fie 

Ein Herz und warmes jugendliches Blut, 
Sie würde wie ein Ball behende fliegen, 

Es fchnellte fie mein Wort dem Trauten zu 

Und feines mir, 

Der berühmte Monolog: „Hinab, du flammenhufiges 

Gefpann“ ſtrotzt von der üppigften Bilderpracht. Die ver: 

zückte Beſchwörung „Komm, Naht! Komm, Romeo, du 

Tag in Naht!“ drüdt die Fulle enthuſiaſtiſcher Bewunde— 

rung ihres Geliebten aus, die ihre ganze Seele erfüllt; 

aber nur, wie Sulie fie ausdrüden Fonnte, oder würde — 

in einer kühnen und fchönen Metapher. Es ift nicht zu ver- 

geffen, daß ſich Sulia in diefer Rede nicht an die Zuhörer, 

oder nur an eine VBertraute wendet. Sie denkt laut; es ift 

das jugendliche, „in fich felbft mit Worten fiegprangende ” 
Herz. Sch geftehe, mich hat immer die völlige Geſchmack— 

und Fühllofigfeit derer verleßt, die mit rohem Spott, 

oder in einem Anfall falfher Züchtigkeit, nur gröber und 

verfehrter fi über Diefen fhönen Hymnus an die Nacht 

‚auszulaffen gewagt haben, den fie in der Stille und Einfamfeit 
ihres Zimmers a Sn aller ihrer Heftigfeit, wo— 

mit fie die Nacht anrı Romeo in ihre Arme zu führen, 

liegt eins fo durchaus kindlich Einfältiges, ſo etwas Tän— 

delndes und Phantaſtiſches in Bild und Sprache, daß der 
Zaub — und Unſchuld über das Ganze aud- 

= .. 
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* gegoffen iſt; und ihre Ungeduld ift wahrhaft, um ihre eigenen 

Worte zu gebrauchen, „die eines Kindes vor einem Fefte, 

das nene Kleider hat, und fie nicht fragen mag.“ Ger 2 

in demfelben Augenblid, wo ihr ganzes Herz und ihre Ein 

bildungskraft feliger Erwartung hingegeben find, tritt Die 

" Härterin mit der Nachricht von Romeo's Verbannung ein; 

und der unmittelbare Uebergang vom Entzüden zur Ver⸗ 

zweiflung hat eine mächtige Wirkung. 

In der Scene mit dem Mönch häuft derſelbe Geiſt ge— 

ſtaltender Phantaſie alle Bilder des Schreckens zuſammen, * 

welche ſich je in einen unruhigen Traum verwebten: 

O, lieber als dem Grafen mich vermählen, 

Heiß' von der Zinne jenes Thurms mich ſpringen, 
Da gehn, wo Räuber ſtreifen, Schlangen lauern, 

Und kette mich an wilde Bären an; 

Bring bei der Nacht mich in ein Todtenhaus 

Voll raſſelnder Gerippe, Moderknochen 

Und gelber Schädel mit entzahnten Kiefern! 

Heiß’ in ein frifh gemachtes Grab mich fleigen, 
Und mich ins Leichentuh des Todten hüllen, 

Sprah man fonft folhe Dinge, bebt’ ich ſchon; 
Doc feßt fie unmittelbar hinzu: 

Doch thu’ ich ohne Furcht und Zweifel fie, 

Des fügen Gatten reines Weib zu bleiben. 

Sn der Scene, wo fie den Schlaftrunk nimmt, obwohl 

ihr Geift nit zagt, und ihre Entſchloſſenheit keinen Augen⸗ 

blick ſchwankt, beſchwört ihre lebhafte Phantaſie doc eine 

fuͤrchterliche Vorſtellung nach der andern herauf, bis fufen: 

weife und höchft natürlih, wenn einmal ein folder Geift 

feine Laſt abgeworfen, der Schreden zum Wahnſinn ſteigt 

— ihre Phantaſie verwirklicht ihre ſcheußlichen — 

und ſie ſieht ihres Vetters Tybalt 

*Julie, wenn fie entſchloſſen d eg —7 unter 

den fürchterlichſten Far ben all feine möglichen Folgen vorgeft ird von 

Schlegel mit Alexander verglichen in der berühmten Se; ar N —* it. 4 

m x 
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In einzelnen Stellen könnte dieſe Ueppigkeit der Ein— 
bildungskraft übertrieben ſcheinen, z. B. 

% O Schlangenherz, von Blumen hberdedt, 
Wohnt’ in fo fhöner Höhl ein Drade je? 
Holdfel’ger Wüthrich, engelgleicher Unhold! 

Ergrimmte Tanbe! Lamm mit MWolfeggier! 

Aber Schlegel vertheidigt diefe figürliche und antithe- 
tifhe Ueppigkeit der Sprache aus triftigen und richtigen 

Gründen; und auch mir erfcheint fie natürlih, was auch 
immer Kritifer gegen Geſchmack und die Schidlichfeit der- 

felben fagen. Suliens warme und rege Phantafie, die, wie 

ein Lichtftrahl ihren Charakter durchhin umfpielt, jede Zeile, 

die fie fpricht, belebt, jeden Gedanken zu einem Gemälde 

entflammt und ihre Gemüthsregung ald fichtbare Geftalt 

heraustreten läßt, mußte natürlich bei einer ſtarken und 

ungewöhnlichen - Aufregung und im Streit entgegengefester 

Empfindungen in eine gewiffe Ueberfhmwänglichkeit der Sprade 

ausfchweifen. * A | 

Was den Schluß des Stücks betrifft, über welchen viel 

Eritifirt worden, fo tft befanntlih Shaffpeare, der alten 

englifchen Ueberfegung folgend, von Da Porta's urfprüng: 

licher Erzählung abgewihen, ** und ich bin zu glauben 

s „Jener Tadel,“ jagt Schlegel, „rührt wohl von einer phantafielojen. 

Sinnedart ber, der Alles unnatürlih vortommt, was ihrer zahmen Nüchternheit 

nit gemäß if. Defwegen bat man fih ein deal vom einfadhen und natür- 

lichen Pathos gemacht, das in bifdlofen und dur nichts über das Alltägliche 

erhabenen Ausrufungen beſteht. Allein die energiihen Leidenschaften elektrifiren 

alte Geiftesfräfte und werden fih aljo in reihbegabten Naturen aud ſinnreich 

und bildlich ausdrücken.“ ne 
** Luigi da Porta's Giulietta ward um 1520 geſchrieben. In einem Boltes 

büchle in von 1565, dreißig Jahre früher, als Shaͤkſpeare jein Trauerſpiel chried, 

kommt Julie als Beiſpiel treuer Liebe vor und wird in einer Randbe kung 

folgendermaßen geidildert? & sulie, ein,edfes Madden in der „Stadt Verona, dad 

— den älteſten So Des Hein Montechi, liebte; und da fie heimlich 
a; 

athet waren, vergiftete cr fie) am Ende aus Liebe zu ihr, fie. aber erftad 

Bean, über feinen To ik feinem Dolch.* 2 e Anmerkung, Die 
ine ganzen J Inhalt des peariſchen Stüds an machte vielleie: 

dene —— auf ſeine Phantaſie 4 

* 2 Ei 
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geneigt, Da Porta if, wenn er Julien aus init 

erwacen läßt, ald Romeo noch lebt, und in feiner Schluß— 

fcene zwifchen den Liebenden, von der alten De 

abgegangen, und hat fie gewiß vomantifch verfhönert. Wa 

aber in einer Erzählung Effeft macht, ift nicht immer für 

das Drama geeignet; und ich Fann nur Schlegeln beipflich- 

ten, daß Shakſpeare fehr weife Daran gethan babe, der alten 

Sefchichte freu zu bleiben. * Kann man wohl einen Augen: 
blick zweifeln, daß Shaffpeare, der ung die Kataftrophe im 

Othello, und dien Sturmfeene in Lear gegeben hat, auch 
dieſe Schreckensereigniſſe im Geſchick der Liebenden hätte beibes 

halten und fo behandeln Fönnen, daß fie unfer tiefftes Innere 

aufgeregt hätten, — wenn e8 fein Zweck gewefen wäre? Das 

* In der Geſchichte Romeo's und Juliens ift nichts fo Unwahrſcheinliches, 

daß wir fie nicht für eine wahre Begebenheit halten müßten. „Die Veroneſer“ 

jagt Lord Byron in einem feiner Briefe aus Verona, „halten jehr auf die Wahr: 

iheinlichkeit der Geſchichte Juliens, befteben auf der Thatſache, geben als Zeit: 

punft 1303 an und zeigen ein Grabmal. C3 ift ein jehlichter, offener, theilweiſe 

verfallener Sarkophag mit welfen Blättern darin, ‘in einem wilden und öden 

Kloftergarten — ehemals ein Friedhof, Test felbft bis auf die Gräber zerfeört. 

Die Lage fiel mir als der Legende ſehr angemefjen auf; fie ift verſenkt, wie 

ihre Siebe. Er Hätte hinzuſetzen können, daß, wenn Verona felbft mit feinem 

Amphitheater und feinen palladiihben Bauten der Erde gleich liegen wird, die 

Stelle noch, worauf e8 ftand, durch Sultens Andenken geweiht ſein wird. Als 

ih in Italien war, ſah ich einen Romantiker, der ein Stuͤck von Juliens Sarg 

in einem Ning gefaßt trug. Jameſon. — Da alle — Wahrheit 
durchaus nur auf Ausſagen von gleichzeitigen Augenzeugen za begründen iſt, 

die bier gerade durchaus fehlen; da ähnliche Liebesſtragbdien ſich durch die Poe ſie 

aller Vöoͤlker hinziehen; die poetiſche Wahrheit aber auch ohne die geſchichtliche 

eben ſo viel Werth hat, als dieſe; da das Verlorengegangenſein des Deckels 

nur zu Gunſten einer noch d eben erſt zu erweiſenden j anger 

nommen ift, dev nod) vorhandene Sarkophag aber viel natür Brunnen 

trog mit Abzuglödern für das Waffer, welde die Schwere d natürlich 

und nothwendig machte, ſcheint, als ein Sarge mit Luftlöchern, um Erſticken 

vielleicht auflebende er To vorzubeugen, was Yu doch wohl am wei ngſten zu 

erwarten war, jo, Kr and Filippo Scolart durch [cite Lettere wiiehe su 

la Br morte di Giulia Capelleiti e Romeo Mont Livomo 183 &. * * 

Torri der ibm i fe neuen Ausg. des Porta (Pi . 8.) folgt, Mei 

die geſchichtliche yeit: erweiſen od verbürgen. * F eit er? 

N w — 2 
* | 
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war es aber augenfheinlih nicht, Die Geſchichte ift fo, 
daß fie, i 

Einmal gehört, in jedem edlen Herzen 
Sedweden Gram vertilgt, nur nicht dag Mitleid. 

Es ift in der That eine Gefchichte der Kiebe und des 

Harms, nicht der Angft und des Schauderns. Mir fehen 

die Kataftrophe lange voraus, ohne den Wunſch, fie abzu— 

wenden. Nomen und Sulie müffen fterben; ihr Schidfal 

ift erfüllt; fie haben den Becher des Lebens mit all feinen 

unendlichen Freuden und Schmerzen in Einem beranfchenden 

Zuge geleert. Was bleibt ihnen auf der Erde noch übrig? 

Kung, unfchuldig, liebend und geliebt, fieigen fie zugleich 

ins Grab, Shaffpeare aber hat dies Grab zu einem Altar 

heiliger dem Märtprertod erduldender Liebe gemacht, allen 

Herzen zur Verehrung geweiht — nicht zu einem düftern, 

von Gefpenftern des Schmerzens, der Muth und Verzweif: 

lung umfpuften Beinhaufe. Nomeo und Julie find in Tod 

und Leben lieblich gefchildertg. das Mitgefühl, das fie ein: 

flößen, erdrüdt uns nicht durch das erftidende Gefühl des 

Grauſens, welches in der verfälfchten Tragödie den Fall des 

Vorhangs tröftlich macht, fondern aller Schmerz geht in 

der zarten, und dichterifchen fchönen Schilderung auf. No: 

meo's lekte Nede über feine Braut ift nicht das Wüthen 

eines getäufchten Knaben; in ihrem tiefen Pathos, ihrer 

ftürmifchen Verzweiflung, ihrer glühenden Bilderfülle liegt 

die Ueppigkeit des Lebens und derXiebe, Julie, die in einem 

Anfall von Wahnfinn den Schlaftrunf genommen, erwacht 

ruhig und gefammelt: 

Sch weiß recht gut neh, wo ih ſollte e ſein, 

Da bin ih auch — wo ift mein Romeo? 

Der tiefe Schlummer, P: den ihre Cum für. ſo viele 

Stunden geſenkt waren, hat ihre Nerven beruhigt, das Fie— 
„ber in ihrem Blut gedämpft; ſie erwacht „wie ein ſüßes 
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Kind aus einem Traum von dem, was feine Mutter ihm 

verfprochen ,“ und öffnet die Augen, um zu fragen: 

Mo ift mein Romeo? 

und erhält die Antwort: 

Dein Gatte liegt an Deinem Buſen todt. 

Das if genug: nun überfhaut fie mit einemmale ihre ganze 

fürchterliche Kage — überfchaut fie mit einer ruhigen und 

entfchloffenen Verzweiftung — äußert Feinen Vorwurf gegen 

den Mönch — forfcht nicht, klagt nicht, außer in dem rüh— 
renden Ausruf: 

O Böfer! Alles 

Zu trinken, feinen güt'gen Tropfen mir 

Zu gönnen, der mich zu dir bracte! 

Sterben ift das Einzige, wag ihr übrig bleibt, und fie 
ftirdbt. Die Dichtung, welche mit der Seindfchaft der beiden 

Häufer begann, fehließt mit ihrer Verſöhnung über den ent- 

feelten Neften ihrer Kinder; und Fein gewaltfames, fchred: 

liches oder zerreißendes Gefühl darf fihb in den Eindrud 

fanfter Trauer mifchen, die im Herzen zurücbleibt, und die 

Echlegel einem langen endlofen Seufzer vergleicht. 

„Eine jugendliche, aufs Gerathewohl gehegte Neigung,” 

jagt Goethe, hiemit auf eine eigene frühere Verbindung 

Hindentend, „ift der nächtlich geworfenen Bombe zu ver: 

gleichen, die in einer fanften, glänzenden Linie auffteigt, ſich 

unter die Sterne mifcht, ja einen Augenblick unter ihnen 

zu verweilen —— at * — wieder 

Au⸗ Allem reihe I: Die Kiebe, voh ihre etifden 

Seite angefehen, ift Die Verbindung von Leidenfhaft und 

Phantafie; auf eine von diefen, oder auf beide Fommen am 
Ende Juliens Geift und Herz, wie fie ſich im Fortgang des 

€ 
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Drama’s entwideln. Die erftere drängt all die natürlichen 

Anregungen, glühenden Affefte und hohen Thätigkeiten zu: 

fammen, welche dem Charakter feinen innern Zauber, feine 

fittlihe Kraft und das eigenthümliche Intereſſe verleihen; 

die letztere löſ't fih in all die glänzenden und üppigen 

gleichzeitigen Erfcheinungen auf, welche jene mit äußerer 

Gluth, Schönheit, Frifhe und Wahrheit umfleiden. 

Bei all der unermeplihen Neizbarfeit der Empfindung 

und Phantaſie bleibt ein Mangel an Ueberlegung und ſitt⸗ 

licher Kraft, die aus früherer Gewöhnung und Erziehung 

ſtammt; und die Handlung des Drama’s, die dazu dient, 

den Charakter zu entwideln, zeigt ſich nur als deffen natür- 
liches und nothwendiges Ergebniß. „Das Geheimnif des 

Daſeins,“ fagt Frau von Stael zu ihrer Tochter, „ift dag 

Berhältnig unferer Verirrungen und Schmerzen.” a 

2. Helena * 

in: Ende gut, Alles gut. 

In Julia's Charakter fahen wir Leidenfchaft und Phan- 

tafte gleichmäßig gemifcht, und möglichft mit zarter Meiblichfeit 

verbunden. Sn Helena haben wir eine durchaus verfchiedene 

Art von Charakter, als Bild zwar heißer, begeifterter, felbft- 

verläugnender Liebe Sulien verwandt, aber in anderer Hin- 

ficht wieder ganz von ihr verfchieden; denn Helena ift er ©.» 

Verein von Kraft der Leidenfchaft und Charakterftärke. 

Der zarteſten Gefühle empfänglich zu fein und doc, 
wenn es die Verfolgung eines Zwecks fordert, troß allen * 

gebieterifchen Gründen einer überwältigenden Rührung, fein ® 

Herz unbewegt bewahren zu können, mag wohl nihtunmög - " 
lich fein, ift aber die höchfte und feltenfte Aufgabe, die man 

einem Menfchen fielen Fann. * Einen foldhen faft eben fo 
Schwer in Dichtung zu zeichnenden, als im wirklichen Leben 

zu findenden Charakter hat uns Shakſpeare in dem der 
j * Fosters Essays, | J—— u 

"  Shafiveare'3 Werfe. Suvot. IV 64 

a 
— « 
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Helena gegeben, den er mit der höchften feelergreifenden 
Rührung gezeichnet und mit der vollendetiten Kunft ent- 

„wieelt bat. 

Helena iſt als Weib. mehr affeftvoll, als vhantaſtiſch— 
und als Charakter verhält fie ſich zu Julia, wie Iſa— 

bella zu Portia. In Zweck und Wirkung findet ſich gleiche 

Einheit, mit weit weniger gluthbildlicher Darſtellung 

und aͤußerer poetiſcher Färbung in Gedanken, Sprache 

und Einzelheiten. Die Leidenſchaft wird hier in ihrer tief— 
ſten und ernſteſten Anſicht entwickelt; wie in Iſabella haben 

wir die ernſte und gedankenvolle, nicht die glänzende Seite 

des Geiſtes. Helena ſowohl als Iſabella zeichnen ſich durch 

hohe Geiſteskräfte aus; fie haben einen Anflug ſüßer Schwer- 

muth; aber bei Iſabella ftüst fih der Ernft und die nach— 

baltige Kraft des Charakters auf Neligion, bei Helena 

dagegen auf tiefe Leidenfchaft. 

Es bat wohl nie ein fchöneres Bild: weiblicher, im 

Stillen gehegter, nicht in ſtummem Schmadten fib ſelbſt 

verzehrender, nicht in Gedanken fih abhärmender, nicht 

eidendlider und „an ihrem Abgott verzweifelnder,“ fondern 

geduldiger und hoffender, in ihrer inneren Spannung Eräf: 

tiger , durch ihre hingebende Treue aufrecht gehaltener Liebe 

gegeben. Die Leidenfhaft ruht hier ganz auf fich felbft, ent: 
lehnt nichts von Kunf, Schmud oder Umſtänden; fie hat 

nichts von dem malerifchen Reiz, öder der glühenden Schwär- 

merei Juliens, nichts von Portia's dichterifhem Glanze, 

oder von der veftalinartigen Größe Sfabella’s. Helena’s ©i: 

tuation iſt die peinlichfte und erwiedrigenfte, in welche ein 
weiblihes Wefen verfegt werden kann. Sie if arm umd 

niedrig geboren; ft te liebt einen Mann von weit höherm 

Rang, der ihre Liebe mit Gleichgültigkeit erwidert, und 

ihre Hand mit Verachtung zurüdweist, Sie heirathet ihn . 

gegen feinen Willen; er verläßt fie ſchmachvoll am Hochzeite: 
tage, und macht feine Rückkehr in ihre Arme von offenbaren 

. « ö 
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Unmöglichkeiten abhängig. * Alle Umſtände und einzelne 

Bezüge Helenens empören unfer Gefühl, und doch fiegt die 

Schönheit des Charakters über Allee. Dabei hat Shaffpeare, 

hinfichtlih des Effefts ganz auf deffen innere Grundfräfte, 

angeborene Wahrheit und Sanftheit bauend, nicht einmal 

einige äußere wefentlihe Vortheile benüßt, melche die ur: 

ſpruͤngliche Gefhichte Helenens darbot: Boccaccio's Giletta 

von Narbonne. Sn der italienifhen Novelle ift Giletta die 

Tochter eines berühmten Arztes an dem Hofe von Rouffillon, 

eine reiche Erbin, welche die Hand vieler edlen und vorneh- 

men Freier, in Folge ihrer geheimen Neigung zum jungen 

Bertram von NRouffillon, ausfchlägt. Sie heilt den König 

von Franfreih von einer fehmerzlichen Kranfheit mit einem 

Rezept aus ihres Vaters Nachlaß; und zum Lohne fordert 

und erhält fie den jungen Grafen von Rouffillon zum ange- 

trauten Gatten, Er verläßt fie am Hochzeitsfefte und auf 

feinen Befehl zieht fie fih in fein Gebiet Rouffilon zurüd. 

Dort wird fie ehrenvoll empfangen, faßt in ihres Gatten. 

Abwefenheit als Grundherrin Stand, verwaltet die Gerechtig— 

keit und ihres Herrn Beſitzungen ſo weiſe und gut, daß ſie 

allgemein von feinen Unterthanen geliebt und verehrt wird. 
In der Zeit flieht der Graf, ftatt zu ihr, nah Toskana; 

der Neft der Gefchichte wird im Drama genau beibehalten. 
Giletta's Schönheit, Weisheit und EFöniglihes Benchmen’ 

werden, wie ihre glühende Liebe zu Bertram, reizend ge: 

fhildert. Sm Schaufpiel aber verleihen nicht Ort noch 

Umftände Helenen Würde und Anziehung, fondern unſer 

Mitgefühl und unfere Achtung beruhen lediglich auf der * 

und Stärke ihrer Liebe. 

Allerdings wird fie uns vorgeftellt als rn Weib: 

+ “ 

*Ich babe — geleſen, daß „Ende gut Alles gut;“ anfangs „der 
Liebe belohnte Mühe* hieß. Warum de von wem der Titel geändert worden, 

tan ich nicht entdecken 
* 

6.* 
— * 
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Dep Schon’ anſtaunten ſelbſt die reichſten Augen, 
Dep Nede jedes Ohr gefangen nahm, 

Des hoher Werth auch überftolze Herzen 
Gebiet'rin fie zu nennen zwang. 

Ihre Würde entfpringt aus Geiftesfraft ohne allen Zu- 

ſatz von Stolz, und fo hat ihre Demuth eine befondere Grazie. 

Wenn fie ihre niedere Geburt fühlt, und unwillig darüber 

wird, fo gefchieht dag nur, weil fie ein Hinderniß ift, das 

fie von den Mann ihrer Liebe trennt. Sie fühlt mehr 

feine Größe als ihre Kleinheit; fie blieft immer zu ihm 

binauf, nicht von ihm herab auf fih felbft. Sie ift unter 

Einem Dache mit ihm erzogen. Sie bat ihn von Kindheit 

auf angebetet. Ihre Liebe ift nicht „Anſteckung durch die 

Augen,“ noch auch Durch jugendlihe Schwärmeret entflammt; 

fie fcheint in ihrem Wefen Wurzel gefaßt zu haben, mir 

ihren Sahren gewachfen zu fein und allmahlig alle ihre 

Sedanfen und Seelenfräfte verfchlungen zu haben, big ihr 

Gemüth „von Feiner Gunft, als Bertram, erfüllt iſt“ und 

„wenn Bertram hin ift, es Fein Leben gibt.“ 

Man Fann nicht laugnen, daß der anmaßliche, verkehrte 

und berzlofe Bertram diefe tiefe und glühende Ergebenbeit 

nicht rechtfertigt. Aber Helena fieht ihn nicht mit unfern 

Augen an, fondern nur, wie er „in ihrer anbetenden Phan- 

tafie zum Heiligen geworden tft.“ Dr. Sohnfon fagt, er 

könne fich nicht mit einem Manne verfühnen, der Helena 

wie ein Feigling heirathe, und wie ein Verworfener ver- 

laffe. Das ift zu fireng. Zuvörderſt ift gar Fein Grund 

vorhanden, daß wir uns mit ihm ausfühnen müßten. 

Darin befteht eben zum Theil Heleneng wunderfehöner Cha: 

rakter — ein Theil ihrer acht weiblihen W Wahrheit, welche 

Sohnfon, der Bertram anklagt, und die, welde ihn fo fchein-: 

bar gut vertheidigen, nicht verftanden. Wenn es nie in der 

Wirklichkeit der Fall wäre, daß ein mit den fehönften Gaben 

des Himmels ausgerüſtetes Weib von ganzem Herzeng mit 
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ganzer Seele und aus allen Kräften einen ıbm ungleichen, 

unwürdigen Mann liebte, für deffen Fehler nur fie blind 

wäre — fo möchte es gelten; ift dieß aber in der Natur, 

warum follte es nicht auch bei Shaffpeare fo fein? Nicht 

in Bertrams Charakter haben wir den Quell von Helenens 

Liebe zu ihm aufzufuchen, fondern in ihr felbft. Sie liebt 

Bertram — weil fie ihn eben liebt. Das mag ein weib- 

liches Argument fein; es ift aber bier und en auch 

anderwarts allausreichend. 

Ob ſich gleih Helena felbfi gefteht, daB fie vergebens 

liebe, fo fagt ihr doch eine Ueberzeugung ſtärker, als die 

Vernunft, daß dem nicht fo feiz ihre Liebe ift wie eine Re— 

figion, rein, heilig und tief; die Glückfeligfeit, wozu fie 

ihre Gedanfen erhoben, ſchwebt ihr ewig vor der Seele, 

verzweifeln ware ein Verbrechen — hieße fich aufgeben und 

jterben. Ihre treue Liebe im Verein mit ihrer natürlichen 

Sharafterfraft macht Alles möglich, weil fie e3 glaubt. Sie 

Eönnte zu dem Berge des Stolzes, der zwifchen ihr umd 

ihren Hoffnungen ſteht, ſagen „Hebe dich weg!” und es würde 

gefhehen. Darin Liegt der Schlüffel zu ihrem Betragen 

in der VBermählungsfcene, wo Bertram mit augenfcheinlichem 

Miderftreben und Verachtung ihre Hand annimmt, die ihm 

der König, fein Lehnsherr und Vormund, aufdringt. An— 

fangs iftihr jungfräuliches Gefühl verlekt, und ſie erſchrickt: 

Mich freut’s, mein Fürft, dag Ihr genefen feid; 
Das Andre lapt! 

Aber fol fie fih verzagt die goldene Gelegenheit ent- 

gehen laffen, und den Becher in dem Augenblid, wo er ge- 

reiht wird, von den Lippen reifen? den Schak wegwerfen, 

für welchen fie Xeben, Ehre, Alles gewagt hat, eben wann 

fie ihn ergreifen fann? Soll fie, nachdem fie ihren weib- 

- Lihen Zartfinn durch öffentliches Befenntnif ihrer Wahl 

blosgeftellt J. wieder zur Scham zurückgewieſen werden, 

Pr 
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„fortan ihr Leben lang zu erröthen“ und als ein armes, 

verlorenes, verachtetes Gefchöpf fterben? Dieß würde fehr 
hübſch, anziehend und charakteriftifch an Viola, oder Ophelia 

fein, aber nicht im Geringften fich mit dem hochentfhloffe- 

nen Geifte, mit der fittlihen Kraft vertragen, womit Helena 

hier dargeftellt ift. Stolz ift das einzige Hinderniß, welches 

ihr im Wege fteht. Sie wird nicht als Weib verfhmahr 

und verworfen, fondern als die Tochter eines armen Arztes; 

und dieß Fann ein fo Flarer, tüchtiger und richtiger Verſtand, 

wie der Helena’s, nicht als unverzeihliche Beleidigung an- 

fehen. Der Stolz auf bloßen Rang und Geburt ift ein 

Borurtheil, deffen Stärfe fie nicht begreifen kann, weil 

ihre Gemüth fo unendlich hoch darüber ſteht; und mit der 

unendlichen Liebe, die ihren Bufen fchwellt, verfinft er 

in Nichts. Sie kann nicht fallen, daß er, dem fie Herz 

und Treue, Seele, Leben und Dienft geweiht, nicht dereinft 

fie wieder lieben follte und einmal ihr eigen, außer dem 

Bereich des Schickſals, daß ihre Sorgfalt, ihre Liebkoſungen, 

ihre unermüdete geduldige Zärtlichkeit nicht am Ende „ihren 

Herrn, auf fie zu blicken,“ gewinnen ſollte: — 

Eh wir ung umfehn, bringt die Zeit den Sommer, 

Dann trägt die Nofe Blätter fo wie Dornen, 
Sp füß als fcharf. 

Diefes ſchwärmeriſche Vertrauen, das Alles befähigt 

fie, Alles zu ertragen, heiligt und adelt den Verzicht auf 

weiblihen Stolz, macht fie zu einem Opfer, worauf Tugend _ 

und Liebe vereint den Weihrauch werfen. 

Die Scene, worin die Gräfin der Helena das Gejtänd- 

niß ihrer Liebe abgewinnt, muß hier zur Erläuterung mit- 

getheilt werden. Sie ift wohl die fchönfte im ganzen Stüd 

und enthüllt alle die herzlichen Züge in Helena’s Charakter, 

auf welche ich bereit3 hingedeutet habe. Man darf dabei 

nicht überfehen, daß, wiewohl das Bekenntniß in einem 
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Kampfe ihr abgezwungen wird, der ihr ganzes Weſen krampf⸗ 
haft zu erſchüttern ſcheint, ſie doch, nachdem ſie es einmal 

feierlich ausgeſprochen, ihre Geiſtesgegenwart wieder gewinnt, 

and ihre angeborene Würde behauptet. In der Rechtferti— 

gung ihrer Gefühle und ihres Betragens liegt weder So: 

phiftif, noch Selbftbetrug, noch Anmaßung, fondern eine 

edle, mit dem leidenfchaftlichften Ernft verbundene Einfalt, 

während die Sprache natürlich in ihrer beredten Schönheit 

jih erhebt, wie die Fluth des Gefühle, jetzt zum erften 

Male aus dem erfchloffenen Herzen entlaffen, fih in Worte 

ergieft. Die ganze Scene ift von hoher Schönheit: 

Helena. 

Was wünfht Shr, guäd’ge Fran? 

Gräfin. 

Du weißt, mein Kind, ich bin dir eine Mutter. 

Helena. 

Verehrungswürd'ge Herrin. 

Grüfin. 

“Nicht doh, Mutter. 
Warum nicht Mutter? Da ich fagte: „Mutter, “ 
Schien’s, eine Schlange fähft du: wie erfchredt dich 
Der Name Mutter? Deine Mutter, ſag' ich, 

Und trage dich in das Regiſter derer, 
Die ich gebar. Wetteifern fehn wir oft 

Pflegkindfhaft mit Natur und wunderfam 
Eint fich der fremde Zweig dem eignen Stamm. 
Mich auälte nie um dich ein Mutterächzen, 
Doch preft’ ih dich an eine Mutterbruft. 

Ums Himmels willen, Kind, erftarrt dein Blut, 
Weil ih dich grüß’ als Mutter? Woher kommt's, 
Daß dieſer böfe Herold nafen Wetters, 
Der Iris Farbenring dein Auge kränzt? 
Weil du mir Tochter bift? | # 

Helena. 

i Das bin ich nicht. 

2 
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” Gräfin. 

Sch zen ‚ich bin dir Mutter. 
Helena. 

Ach verzeiht! 
Graf Roufillon kann nie mein Bruder fein. 
Sch bin von niederm, er von hohem Nang, 

Mein Stamm ift namlos, hoch berühmt der feine: 
Er ift mein theurer Herr, mein ganzes Leben 

Hab ich als Dien’rin treulich ihm ergeben. 
Nicht Bruder fei er mir! 

Gräfin. 

Und ich nicht Mutter? 
Helena, 

Ja, meine Mutter feid Ihr; wär't Shr’s nur 

— Sp daß mein — Eu'r Sohn, nicht wär? mein 
Bruder — 

Huch wirklich! Dder wär’t Shr Beiden Mutter — 

— Sch wünfchte dieß nicht minder, als den Himmel — 
Nicht feine Schwefter ih! Kann niemand Andres 

Euch Tochter, muß denn er mein Bruder fein? 
Grüfin. 

Du kannſt ja meine Schwiegertochter werden. 

Behüt’, das meinft du nicht! Beſtürmen Tochter 
Und Mutter deinen Puls? Was? wieder bleih? — 
Ich rieth beforgt dein Liebesbangen. Nun 

Begreif ich Deinen Hang zur Einfamfeit, 

Der bittern Thränen Duell, Klar liegt's am Tage, 
Du liebft ihn, meinen Sohn; Verftellung ſchämt fic, 
Dem lauten Ruf der Leidenfchaft zum Troß, 

E83 abzuläugnen. Darum fprich die Wahrheit! 
Sag mir: fo iſt's! Denn, fieh nur, deine Wangen 

Geftehen e8 einander. Deine Augen 
Sehn es fo Elar in deinem Thun gefchrieben, 

Daß fie vernehmlich reden; nur die Sünde 

Und höllifche Verſtocktheit fchweigen Dich, 
Die Wahrheit zu verdäacht’gen. — Sag’, iſt's fo? 
Wenn’s ift, fo haft du ftarfen Knäul gewunden. 
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Iſt's nicht, jo ſchwör' es ab. Doch wie dem fei, 
Sp Gott zu deinem Frommen in mir wirfe, 
Sag mir die Wahrheit! 

Helena. 

Gnäd'ge Frau — verzeiht! 
Gräfin. 

Sprich! Liebft du Bertram? 
Helena. 

Edle Frau, verzeiht! 

Grüfin, 

Du liebit ihn? 
Helena. 

Gnäd’ge Frau, liebt Ihr ihn nicht? 
Gräfin. | 

Weich mir nicht aus! Mein Lieben hat ein Net, 

Seachtet von der Welt. Wohlauf, fo fomm, 
Entdecke mir Dein Herz; denn allzulaut 
Verklagt Dih Deine Angft. 

Helena. 

* Nun, ſo bekenn' ich 
Hier auf den Knien vor Euch und Gott dem Herrn, 

Daß ich vor Euch und nächſt dem Herrn des Himmels 

Lieb' Euren Sohn. 
Mein Stamm war arm, doch ehrſam; fo mein Lieben 

Zürnt nicht darüber! thut's ihm doch kein Leid, 
Daß er von mir geliebt wird. Ich verfolg' ihn 
Mit keinem Pfand zudringlicher Bewerbung; 

roch möcht? ich ihn, bevor ich ihn verdient; 
Doch weiß ich nicht, wie ich ihn fol verdienen. 
Sch hege nur ein hoffnungslofes Lieben, 

Und doch in dies unhaltbar weite Sieb 

Sieh’ ich beftändig meiner Liebe Fluth, 

Die nimmer doch erfchöpft wird; gleich dem Inder, 
Ergeben meinem Wahne ber’ ih an 

Die Sonne, die auf ihren Diener ftrahlt, 
Doch fonft nichts von ihm weiß. O theure Herrin, 

Laßt Euren Haß nicht meine Liebe treffen, - 
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Weil ſie daffelbe liebt, wie Ihr! Nein, habt Shr, 
— Eu'r würdig Alter zeugt von edler Tugend — 

Jemals in folcher treuen Gluth des Liebens , 
Inbrünſtig Feufch gewünfchet, daB Diana 

Eins war’ mit Eurer Lieb’, o habt Erbarmen 
Mit ihr, die wahllos, unwillfürlich liebt, 

Mo fie verlieren muß, nur leiht und gibt. 
Nie aufzufinden fucht, wonach fie ftrebt, 
Und räthfelgleich in füßem Sterben lebt! 

Diefe alte Gräfin Noufillon ift eine herrliche Skizze. 

Sie ift, wie eine von Titians alten Frauen, welde immer, 

troß ihren Runzeln, an die feelenvolle Schönheit und Sinn— 

fichfeit erinnern, die fie in ihrer Tugend belebt haben muß. 

Sie bildet einen ſchönen Contraft mit Signora Capulet: 

mild, heiter und liebevoll; fie hat einen wohlwollenden Ent- 

huſiasmus, den ihr weder Alter, noch Schmerz, noch Stolz 
baben rauben können. So bemerkt fie, als fie nun glauben 

muß, daß Helena eine heimliche Neigung zu ihrem Sohne 

hege: 

Sp mußt’ ich's, als ich jung war, auch erleben. 
Natur verlangt ihr Recht. Der fcharfe Dorn 
Ward gleich der Augendrofe mitgegeben, 
Die Leidenfchaft quillt aus des Blutes Born. 

Natur bewährt am freuften ihre Kraft, 
259 Tugend glüht in Starker Leidenfchaft. 

Ihre zärtliche mütterlihe Liebe zu Helena, die fie auf: 

erzogen; ihr Stolz bei ihren guten Eigenfchaften, der ſtär— 

fer ift, als alle ihre Vorurtheile von Rang und Geburt, 
find in fo einem Gemüthe Höchft natürlih; und ihr Un— 

wille gegen ihren Sohn läßt troß des heftigften Ausdruds 

doch nie die Mutter vergeffen: 

Welch ein Engel 
Wird fold unwürd’gen Gatten ſchützen? Keiner, 
Wenn ihr Gebet, dag gern der Himmel hört 



Und gern gewährt, ihn nicht vom Zorn erlöft 
Des höchften Richters? 

Mer von Beiden 
Mir jept der LKiebfte fei, vermag ich Faum . 
Zu unterfcheiden. 

Das ift eben fo wahr, ald zart gedacht. Statt der 

dDichterifchen und zufälligen Vorzüge, welche Giletta in der 

urfprünglichen Erzahlung befißt, hat Shaffpeare den fchönen 

Charakter der Gräfin aufgeftelt, und fo ausgeführt, daß, 

wie Helena’s Charakter nah feinem innern Meize auf 

ihrer tiefen Neigung ruhte, fo feinem äußern Intereſſe 

nah durch die Xiebe, die fie einflößt, bedingt ift. Die enthu- 

ftaftifche Sartlichfeit der alten Gräfin, die Bewunderung 
und Ehrfurcht des Königs, Lafeu's und Aller, die mit ihr 

in Berührung Fommen, vergüten die demüthigende Vernach— 

läſſigung durch Bertram und fammeln auf Helena die Streif: 

lichter, welche Giletta in der Erzählung andern Umpftänden 

verdankt, die freilich gut und treffend erfonnen find, aber, 

wie ich glaube, mit dem Charakter nicht fo gut harmoniren, 

Es ift fehr natürlich, daß Helena mit dem unmittelbar 

treffenden Urtheil einer reinen und rechtſchaffenen Seele 

und dem fehnellen Scharfblid des Weibes die Erfte ift, die 

des Prahlers Parolles Falfchheit und Feigheit entdedt, der 
alle Andere täuſcht. 

Man hat bemerkt, daß fich weniger poetifche Bildlich- 

feit in diefem Drama findet, als in vielen andern. Cine 

gewiffe Solidität in Helena’s Charakter vertritt die Stelle 

idealer Kraft; und durchaus folgereht ift dDiefelbe Hebermacht 

des Gefühle über die Vhantafie, der Ueberlegung über die 

Einbildungstkraft gehalten. Doc find die fhönften Stellen 
in den ernften Scenen ihr gegeben; fie find befannt und 

berühmt als oft angeführte Sentenzen; nur müßte man, um 

ihre Schönheit und Wahrheit ganz zu faffen, fie in Bezug 

auf ihren Charafter und ihre Situation erwägen. Sp ent- 



lodt ihr, wenn fie von Bertram fagt, „er fei Einer, dem 

jie Gutes wünfche,“ das Bewußtfein des Mißverhaltniffes 

ihrer Worte und Gefühle die fehöne und rührende, an fi 

fo richtige und ihrer Lage, wie dem Gefühl, das ihr ganzes 

Herz erfüllt, fo angemeffene Bemerkung: 

Schade, 

Daß unferm Wunſch Fein Körper ward verliehn, 
Der fühlbar wär’; damit wir Nermeren, 

Beſchränkt von unferm neid’fchen Stern auf Wünfce, 

Mit ihrer Wirkung folgten dem Geliebten 
Und thäten, was wir einzig denfen müfen, 

Wofür ung nimmer Danf wird. 

Einige ihrer allgemeinen Neflerionen haben eine jenten- 

zidfe Tiefe und befchauliche Schwermuth , die ung an Iſa— 

bella erinnert, 

Oft iſt's der eigne Geift, der Rettung ſchafft, 
Die wir dem Himmel danfen. Unfrer Kraft 
Gewährt er Spielraum, nur dem Tragen, 

Gedankenloſen ftellt er fich entgegen. 

Unmöglich feheint die Wagethat nur denen, 

Die Hügelnd wagen ibre Müh’ und wahnen, 

Sein könne nicht, was war. 

Gr, der die größten Thaten laßt vollbringen,, 

Legt oft in ſchwache Hände das Gelingen; 

Sp zeigt die Schrift in Kindern weifen u 

Wo Manner Eindifch waren. 

Dft fchlägt Erwartung fehl und dann zumeift, 

Wo fie gewiffen Beiftand ung verheißt; 
Und wird erfüllt, wo Hoffnung längft erfaltet, 

Der Glaube fchwand und nur Verzweiflung walter. 

Eben fo merkwürdig find ihre Gefinnungsaußerung 

durch den Verein von Tieffinn und leidenfchaftlihem Gefü 
eh 
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und wenn ihre Sprache figürlich wird, was felten gefchieht, 

dann bat das Bild, das ung aufgeftellt wird, immer einen 

Anklang von ernfter, erbabener, oder melancolifcher Schön 

heit. Sum Beifpiel: 

Sleichviel ja wär's, 
Liebt' ih am Himmel einen hellen Stern 

Und wünſcht' ibn zum Gemahl — er fteht fo bo. 

Und als fie nun einen Gemahl unter den jungen Herren 

des Hofes wählen fol, nachdem ihr Herz fchon feine Wahl 
getroffen hat, überwältigt fie faft der Gedanke, wie fonder- 

bar das Vorrecht fei, für welches fie Alles gewagt hat, und 

fie ſagt ſchön: 

Die Gluthen meiner Wangen flüſtern mir: 
Wir glühen, daß du wählſt; wirft du verſchmähſt, 

Laß bleichen Tod auf deinen Wangen wohnen, 
Wir kehren niemals wieder. 

In ihrem Monolog, nachdem Bertram ſie verlaſſen, 

liegt die Schönheit in dem tiefen Gefühl, in der Kraft und 
in der Einfachheit der Ausdrücke. Es ift wenig Bildliches 

darin, und das Wenige ift fo kühn als fchön, und entfpringt 

aus der Energie der Gefinnung und dem Pathos der Si— 

tuation. Sie hat eben feinen graufamen Brief gelefen. 

„ Bis ich Fein Weib hab’, hab’ ich nichts in Franfreich.“ 
Mie bitter! 

Er hat in Frankreich nichts, bis er Fein Meib har! 

Du follft Feing haben, Bertram, keins in Franfreich; 

Dann haft Du Alles wieder. Armer Graf, . 

Bin ich’8, die Dich vertrieb aus Deiner Heimath, 
Und Deine zarten Glieder blog geftellt 

Dem fchonungslofen Krieg? Bin ich’s, die Die 
Hinweg vom Iuft’gen Hofe treibt, wo Ziel 

- Du fhöner Augen warft, um Ziel zu fein i 
. Für Pau Schiefgewehr? O ble’’rne Boten, 

Die auf gewalt?ger Haft des Feuers fahren, 
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Zliegt andre Bahn, bewegt die wallende Luft, 
Die fingt im Wallen; rührt den Herrn nicht an! 

Wer nah ihm fchießt, den hab’ ich hingeftellt, 
Mer losdrüdt auf fein heldenmüth’ges Herz, 
Sch bin die Mörderin, die ihn gedungenz 

Und mord’ auch ich ihn nicht, bin ich doch Urſach, 

Daß folher Tod ihn traf. Sa beffer wärs, 
Sch fand’ den Löwen, wenn er fchweifend brüllt 

Sm fcharfen Drang des Hungers; beffer war’s, 

Daß alles Elend, was Natur verhängt, 
Mein würd’ auf einmal, 

Nimmermehr! Ob au 

Des Paradiefes Luft dies Haus ummehte 
Und Engel drinnen wohnten, ich will fort! 

Dbwohl ich nicht der Meinung derer beipflichte, Die 

Bertram faſt durchgängig in Schuß nehmen, fo dünkt mic 

doch Jonſons Tadel diefes Charafters zu firenge. Bertram 

iſt allerdings Fein Mufterbeld eines Romans, fondern 

voller Fehler, wie wir fie täglih an Männern feines Stan- 

des und Alters finden. Er ift ein kühner, heftiger, eigen- 

finniger Süngling, der eben aus der Verhätfehelung daheim 

in die Melt entlaffen ift, und mit übermäßigen, vornehmen 

und Eriegmännifhem Stolze, aber doch nicht ohne einiges 

wahre Chrgefühl und Großherzigfeit. Sch habe jüngft eine 

ſehr zierlich und anfprechend gefchriebene DBertheidigung des 

Charakters Bertrams gelefen. „Der junge Graf,“ faat 
diefer Kritifer, „tritt vor ung hin mit einem guten Herzen 

und nicht geringen Kähigfeiten, aber mit einem Uebermuth, 

der die mildern Neigungen abzuftumpfen und die Vernunft 

zu verdüftern droht. Dieß ift unvermeidliche Folge einer 

vornehmen Erziehung. Der Glanz feiner Geburt hat feine 

- jugendlichen Fähigkeiten verblendet. Vielleicht waren die 

erften Worte, Die er verftehen konnte, die einer wichtig 

thuenden Amme, die wohlüberlegte An en im Betr 

des Breies für Seine Herrlihfeit gab. Sobald er "yehen 
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fonnte, 308 eine Menge unterwürfiger Diener ihre Mützen, 

und beglückwünſchte fein erftes auf die Beine Treten. Sein 

Abcbuch hatte fein Familienwappen auf dem Dedel. Er war 

gewöhnt, fich den großen, den mächtigen Sohn Rouſſillons 

nennen zu hören, fehon als er noch ein hülflofes Kind war. 

Eine nachfolgende Neihe gefälliger Vormünder hatte gewiß 

die Täuſchung nicht zerftört, und aus ihren Händen über- 

tommt Shaffpeare den noh Unmündigen. Uebermäßiger 

Stolz auf feine Geburt iſt Bertrams Ihwache Seite. Um 

ihn davom zu heilen, fendet ihn Shakfpeare in den Krieg, 

damit er felbit Ruhm erwerbe, und den Schatten gegen 

MWirklihes austaufhe. Dort hebt ihn der Nuf, denn feine 

Tapferkeit gewinnt auf gleiche Stufe mit jedem feiner Ahn- 

herren, und nun erft bat er die Huldigung der Welt nicht 

mehr Senen allein zu verdanfen.” So entdedt er an fi 

selbft, daß es etwas Befferes gibt, als lediglich ererbte Ehre, 

und fein Herz -ift darauf vorbereitet, dag Helenens liebe- 

volle Ergebenheit mehr werth ift, ale das höfifche Lächeln 

einer Prinzeffin.“ * — 

Es iſt kein Wunder, daß es ihn im erſten Augenblick 

empört, ſeiner Mutter Kammerfrau zu heirathen, oder daß 

er ſie zurückweiſt; wenn aber der König, deſſen despotiſche 

Autorität in dieſem Falle geſetzlich und unbeſtreitbar war, 

ihm mit feinem äußerſten Zorn und Rache droht, fo war 

feine Unterwerfung unter’eine harte Nothwendigkeit zu fehr 

ım Geifte der damaligen Zeit, als daß man fie Feigheit 

nennen dürfte. Solche Zwangsehen waren felbft in England 

nicht felten, als das Vormundsrecht, womit jekt der Lord- 

kanzler bekleidet iſt, noch mit unbeſtrittener, oft grauſamer 

Despotie von dem Souverän verübt ward. 

Es gibt eine alte Ballade, in welcher der König ein 
Mädchen von niederer Herkunft an einen Edelmann ſeines 

— — J 
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Hofes verſchenkt, und der unverftellte Hohn und das Wider- 

ftreben des Nitters, wie die Hartnädigkeit deg Mädchens 

einander gegenüber gefchildert werden: 

Er bracht? ihre baare vierzig Pfund 

Sn einem Handfchuh zier: 

„Schön’ Maid, das will ich geben gern, 

Such' andern LKiebften Dir!“ 

Sie ſprach: „Eu’r Gold verlang’ ich nicht, - 
Noch bat mir ein Lehnbefis Werth, . 

Euern fhönen Leib muß haben ich, “ 
Den mir der König befcheert.“ 

Herr Wilhelm lief und Holt ihr nun, 

Fünfhundert Pfund herbei, 
Und fprad: „Schon Maid, nimm dieß für di, 

Mein Fehl verfchwiegen fei! “ 

„Das Gold ſoll mich verſuchen nicht;“ 

Verſetzt ſie ehrenwerth; 

„Euer ſchöner Leib muß werden mir, 

Den mir der König befcheert.“ 

D hätt? ich Flares Waſſer doc 
Getrunken einft für Wein, 

Als daß nun folde Hirtenbrut 
Mir fol Gemahlin fein!“ 

Bertrams Unwille gegen die Tyrannet, welde mit feiner 

Freiheit ihre Schuld abtrug, die ihn mit einem Weibe ver: 

band, deſſen Verdienfte ihn nichts angehen, deffen geheime 

Triebe und langbeharrlihe Treue noch unbekannt und unver- 

sucht find, Eonnte ihm wohl auch feine Braut verleiden. Er 

flieht fie noh am Trauungstage, wie ein eigenwilliger, hoch— 

müthiger, verdrießlicher Knabe, nicht aber wie ein Wuͤſt— 

ling. In andern Punkten ift er fo leicht nicht zu verthei- 
" digen, und Shakfpeare hat ihn auch nicht, wie man fieht, 

vertheidigen, ſondern beſſern wollen. Der. lebte, Theil des 

”. 
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Drama’s ift mehr verwirrend, als erfreuend. Zwar bedauern 

wir nicht mit Sonfon, daß Bertram nach all „feinem 

fchlechten Betragen doch noch glüdlih wird;“ aber troß der 

gefchiekten Vertheidigung, welche ihm geworden ift, verzei- 

hen wir ihm doch eher, ald daß wir mit ihm gleich fühlten. 

Mir für meinen Theil würde es leichter werden, Bertram 

zu lieben, wie Helena thut, als ihn zu entfchuldigen; ihre 

Liebe ift feine befte Entfcehuldigung. 

3. Perdita 

im: Wintermährden. 

Die Hauptzüge des Charakters find in Viola und Per- 

dita diefelben — Gefühl und Eleganz. Darum ftellen wir 

ſie zufammen, obwohl vor der Einbildungsfraft nichts ver- 

fchiedener ift, als Perdita's dorifhe Anmuth verglichen mir 

Viola's ſchwärmeriſcher Sanftheit. Sie find aus denfelben 

Stoffen gefhafen, und fih an Zärtlichkeit, Feinfinn und 

poetifcher Schönheit der Auffaſſung gleih. Beide find mehr 

phantaftifch, als leidenfchaftlich; Perdita aber ift die phante- 

ftifchfte von Beiden. Das Sdyllifhe und Romantiſche ift 

in ihr Eind mit dem Glaffifhen und Poetifchen, als ob 

eine Dryade zur Schäferin geworden wäre Die Vollkom— 

menheiten, womit fie der Dichter fo verfchwenderifch begabt 

hat, umkleiden fie mit einer gewiffen forglofen und malerifchen 

Grazie, als wären fie ihr unbemerft zugefallen. So tritt 

in der Feenfönigin Belphöbe aus dem blühenden Walde, 

Haar und Gewand, ganz mit Blättern und Blüthen beftreut, 

die ihr im Fliehen angeflogen waren, und fo durch Zufall 

und „unbeachtetes Ungefähr” angethan, nimmt fie alle Her: 

zen ein mit ftattlihem Auftritt, „fürſtlicher Geberde,“ 

ganz wie Perdita. 

Die Gefhichte von Florizel und Perdita ift nur eine 

Epiſode im Wintermährchen, und der Charakter Perdita’s 

ift eigentlich dem ihrer Mutter Hermione fubordinirt, und den- 
& 6 ** 
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noch ift das Bild in jedem Theile vollendet. Sulie felbft ift 

nicht fefter und beftimmter gezeichnet, Nur ift das Colorit bei 

Perdita filberlichter und zärter, das durchgehende Gefühl 

bei ihr idealer gehalten; mit Sulte verglichen ift fie wie ein 

Guido neben einem Georgione, oder eine Arie von Paefiello 

gegen eine Mozarf’fche gehalten. 

Die Eigenfchaften, welche Verdita’s Individualität bilden, 

find der ſchöne Verein des Schäferlichen mit dem Sierlichen, 

der Einfachheit mit der Erhebung, der LXebhaftigfeit mit der 

Sanftheit. Die ausgefuchte Zartheit des Bildes fallt zuerft 

in die Augen. Seine wirkliche Wahrheit und die Natur zu 
verftchen und zu würdigen, müßten wir Verdita neben 

einige Nymphen Arkadieng, oder italienifhe Schäferinnen 

ftellen, die, wie anmuthig an fih, doch mit Perdita ver- 

glihen in bloße poetifche Abftraftionen zu zerrinnen fehei- 

nen — wie bei Spenfer die ſchöne, aber nachgemachte 

Florimel, welche die verfchlagene Zauberin aus Schnee ge- 

bildet, „rothgetündt,” und mit einem Luftgeift begabt 

hatte, der alle „Züde weiblichen Verſtandes“ Fannte, er: 

bleiht und wegſchmilzt, wenn die wirkliche Klorimel in 

ihrer lebenswarmen, menfchlichen Rieblichfeit ihr nahe tritt. 

Perdita tritt erft im vierten Akte auf, und der ganze 

Sharafter wird in Einer Scene, der dritten, mit fo voll- 

ſtändigem Eindruck entwicdelt, daß nichts zu wünfchen, nichts 

zu ergänzen übrig bleibt. Sie erfcheint zuerft in dem Dialog 

mit Klorizel, wo fie ihren niedern Stand mit feinem fürft- 

lihen Nange vergleicht und ihre Befürchtungen über das 

Ende ihrer ungleichen LKiebesverhältniffe außert. Ber aller 

ihrer Schüchternheit und dem Gefühle des Abftandes, der 

fie von ihrem Geliebten trennt, Außert fie fein Wort, das 

nur verleiten Eönnte, ihren Zartfinn oder ihre Würde in 

Zweifel zu ziehen. 

Slorizel. 

Der fremde Schmuck gibt jedem Deiner Neize 
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Ein neues Leben, Hirtin nicht, nem, Flora 
Dem früheften Lenz entſproſſen. Diefe Schaffhur, 
Sie ift Verfammlung aller Liebesgötter, 
Und Du bift ihre Kön’gin, 

Perdita. 

Gnäd'ger Herr, 

Nicht ziemt mir, Eure Seltfamkeit zu fchelten, 
Verzeiht, daß ich fie rüg”. Eu’r hohes Selbit. 

Des Landes holden Stern Habt Ihr verdunfelt, 

Durch Bauerntraht; mich arme, niedre Magd 

Zur Göttin aufgepupßt — wär?’ fol ein Feft 
richt recht ein Schmaus von Pofen, und die Saite 

Gewohnt fie zu verdau’n, ich müßt erröthen, 
Euch fo vermummet zu fehn, verfhworen, fceint’s, 

Ein Spiegel mir zu werden. 

Der Eindrud von vollendeter Schönheit und würdigem, 

zierlihem Benehmen empfangen wir in zwei trefflichen 

Stellen: 

Mas Du thuft, 
Verſchönert ſtets Dein Thun. Spridft Du, Geliebte, 
Möcht' ih, Du thät'ſt es immer; wenn Du fingft, 
Wünſch' ih, Du kaufteſt, gäbſt Almofen fo, 
Sängſt Dein Geber, thätſt jedes Hausgeichäft 

Auch fingend ab. Seh ich Dich tanzen, wünfch’ ich, 

Dich eine Woge, dad Du immer dieß 

Und die nur thäteft, fo nur Dich bewegteit- 

Nichts andres triebft. 
Hier nehm’ ih Deine Hand, die theure Hand, 

Wie Taubenflaum fo weich und ganz fo weiß, 

Dder wie ein Mohrenzahn, wie frifher Schnee, 
Der zweimal ward vom Nordwind rein gefiebt. 

Das Eunftlofe Durhfcheinen ihres angeborenen Seelen- 

adeld durch ihre Schäferkleidung wird ung auf einmal an- 

fhaulih durch die Worte des Polyrenes: 

Dies ift dag ſchmuckſte Hirtenfind, das je 
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Gehuͤpft auf grünem Plan; nichts thut, noch ſcheint ſie, 

Das nicht nach Größ'rem ausſieht, als ſie ſelbſt, 
Zu hoch für ſolchen Platz. 

Die natürliche Hoheit ihres Geiſtes tritt hervor, wo 

der König fie bedroht und fchmaht, als habe fich fein Sohn 

fhon durch ihren Anblick erniedrigt. Den Zorn des Königs 

trägt fie ungefränft; fobald er aber fort ift, tritt auch fo- 

fort die Befinnung auf fich felbft, auf ihren niedern Stand 

und ihre unglüdliche Liebe in aller Schönheit, Zartheit und 

ratur hervor. 

Sch bin verloren! 
Sch war nicht fehr erfchredt; denn ein- big zweimal 

War ich daran, ihm rund heraus zu fagen, 

Diefelbe Sonne, die am Hofe leuchtet, 

Berberg’ ihr Antliß nicht vor unfrer Hütte, 
ein, fchau auf beide. — Wollt Shr gehn, mein Prinz? 

Sch fagt’ Euch, wie es kommen würde, Bitte, 
Wahrt Eures Heils! — Mein Traum von Königin 

Iſt ausgetraumt und wachst um feinen Zoll. 

Kur meine Lammer melP ich nun und weine, 

Wie oft bemerkt? ih Euch, fo werd’ es fommen? 

Wie oft, daß meine Würde nur big zur 

Entdeckung dauern werde? 

Florizel. 

Gut geht Alles, 

Wenn ich nicht untreu bin, und eh' ich's werde, 

Zerdrücke die Natur der Erde Schoos, 

Und tilge jeden Keim! Erheb' die Blicke! 
Um Böhmen nicht, noch jenen Pomp, der dort 
Abfallen mag, für Alles, was die Sonne 
Schaut, was der Erdſchoos birgt, das Meer verdedt 
In dunklen Tiefen brech' ich nicht den Eid 

Dir, meiner Trauten. 

Perdita hat noch einen Charakterzug, welcher der poe— 

tiſch feinen Zeichnung etwas Kräftiges und eine ſittliche Er- 
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habenheit verleiht, die befonders auffallend iſt. Dieß iſt der 

Sinn für Wahrheit und Geradheit, diefe fchlichte Einfalt 

des Gemüths, die alle Frummen und ungeraden Mittel ver- 

ſchmäht, die fich Feinen Augenblick verläugnet und mit edlem 

Vertrauen auf ihre Liebe und ihren Geliebten gepaart ift. 

In diefem Sinn ift ihre Antwort, an Camillo, der höfifch ſagt: 

Auch wißt Shr, 

Glück iſt allein das wahre Band der Liebe; 
Ihr friſches Ausſehn und das Herz zumal 

Verändert Trübſal. 

dieſe: 
Eins davon iſt wahr; 

Sch meine, Trübfal mag die Wange zwingen, 

Doch nicht das Herz befiegen. 

In der zierlihen Scene, wo fie die Säfte bei der Schaf— 

fhur empfängt, und die Blumen austheilt, iſt im vollen 

dichterifchen Erguß ein fchöner höchſt eigenthümlicher Cha- 

rafterzug vor — aber hier darf der Dialog nicht verftüm- 

melt werden, * 

Würd'ge Herrn, 
Für euch iſt Rosmarin und Raute; Friſche 

Und Duft bewahren ſie den ganzen Winter. 

Sei Gnad' und Angedenken Euer Theil! 

Willkommen unfrer Schaffhur! 
Polyrenes. 

Schäferin, 

Wie biſt du ſchön! Dem Alter ziemend, ſchenkſt du 
Uns Winterblumen. 

Perdita. 

Wenn das Jahr nun altert, 
Noch vor des Sommers Tod und der Geburt 

Des froſt'gen Winters blühen uns am ſchönſten 
Blutnelken und die ſtreif'gen Liebesſtöckel: 

Baſtarde der Natur will man fie nennen. 
Die trägt nicht unfer Bauergarten; Senfer 

Bon ihnen hab’ ich nie gefucht. 
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Dolyrenes. 

Weßhalb 
Verſchmähſt du ſie, mein holdes Kind? 

Perdita. 
Ich hoͤrte, 

Daß mit der großen ſchaffenden Natur 
Eine Kunſt wetteifr' im Bunten. 

Dolyrenes. 
Sei dem alfo, 

Verbeſſert wird Natur in Feiner Art, 
Die. jte nicht felber fchafft: fo ift auch über 

Der Kunft, die, fagft du, mit Natur wetteifert, 
Noch eine Kunft von der Natur erfchaffen. 

Du fiehft, mein holdes Mädchen, wir vermahlen 
Den edlern Sproß dem allerwild’ften Stamm, 
Befruchten fo die Ninde fchlehr’rer Art 

Durch Knospen edler Frucht. Dieß iſt ’ne Kunft, 
Sp die Natur verbeffert — mindfteng ändert. 

Doch diefe Kunft felbft ift Natur. 
Nervita. 

Sp ift e. 
Polyrenes, 

Drum ſchmück' mit Liebesftödeln deinen Garten, 

Schilt fie Baftarde nicht! 
Perdita. 

Den Spaten ſtech' ich, 
Nicht in die Erd’, ein einz'ges Neid zu pflanzen. 

So wenig, als, wär ich geſchminkt, ich wünfchte, 
Daß diefer Süngling drum mich lobt’, und deßhalb 
Nur wünſchte mich zu frein. 

Man bat von diefer Stelle mit Necht bemerkt, daß Verdita 

damit nicht Volyrenes’ Behauptungen beantwortet: fie gibt 

die Erörterung auf und bleibt, nach Frauenart, bei ihrer An- 

jicht, oder vielmehr ihrem Nechtögefühl, ohne fich durch feine 

Sophiſtik irre machen zu laffen. Sie geht in einen dich— 

rerischen Ton über, der wie Muſik und Wohlgeruch zugleich 
über die Seele kommt; wir glauben die Düfte von taufend 
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Blumen einzuathmen, bis ihre Süßigfeit uns berauſcht; 

fie ſchließt mit Anflug leidenfchaftlihen Gefühle, der uns 

bis in das fieffte Herz dringt: 

D Proferpina! 

Hätt' ich die Blumen jest, die du erfchredt 
DBerlorft von Pluto’3 Wagen! Anemonen, 

Die vor der Schwalbe noch erfcheinen, und 
Des Märzes Wind mit ihrer Schönheit feſſeln! 

Biolen, dunkel, wie der Suno Augen, 

Süß, wie Cytherens Athen; blaffe Vrimeln, 
Die welfen unvermählt, eh fie gefchaut 

Des Phöbus mächt’gen Strahl, ein Webelfein, 
Das Mädchen oft befällt; die dreifte Maaslieb, 

Die Kaiferfrone, Lilien aller Art, 
Die Königslilie drunter! Hätt' ich die, 

Dir Kron’ und Kranz zu flechten, füßer Freund, 
Dich ganz damit beftreuend ! 

Slorizel. 

Wie nen Leichnam? 
Pervtta. 

Nein, wie ein Bert, wo Liebe ruht und fcherzt, 

Nicht wie ’nen Leichnam, mind’fteng nicht für’s Grab, 

Nein, lebend, mir im Arm! 

Diefe Wahrheitsliebe, diefe Gewiffenhaftigfeit, die 

in Perdita’s Charakter einen fo individuellen Zug bilder, 

und mit der pittoresfen Zartheit eine gewiffe Kraft und 

Würde verbindet, ift bis zum Ende confequent durchgeführt. 

Als fich die beiden Liebenden aus Böhmen flüchten, und 

Zufluht an Leontes, Perdita's wahren Vaters, Hofe fuchen, 

ftellt fich Florizel dem Könige mit einem vom greifen Rathe 

Camillo erdichteten, eingelernten Erzählung vor. Während 

diefer Scene fpricht Perdita fein Wort. In der Noth, worin 

fte fich befinden, darf fie das Mährchen Klorizels nicht ver: 

läugnen; beftätigen mag fie es nicht. Ihr Schweigen, bei 

allen Arkigfeiten des Leontes, bat etwas charafterittiic 
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Schönes; undam Schluß der Scene, als fie verrathen wer: 

den, bricht die Wahrheit inftinftartig aus ihr hervor, und 

fie ruft bewegt aus: 

Der Himmel fit und Späher nah, er will niht 

Die Feier unfres Bundes. 

Nach diefer Scene fagt Perdita wenig. Die Befchreibung 

ihres Schmerzes, als fie ihrer Mutter Tod erfahren, und 

ihre Geberdung, als fie in Staunen, Schmerz und Be: 

wunderung verfunfen das Standbild der Hermione anftaunt, 

als ob fie felbft von Marmor wäre — 

O fürftlih Bild, 

In deiner Maieftät ift Saubermadt, 
Die meine Sünden neu herauf befehwort, 

Dein ftaunend Kind der Lebenskraft beraubt, 
Daß es dafteht, ein Stein, wie du! 

find Pinfelftriche, welche die Wirkung des fchönen Charakter: 

gemäldes erhöhen und vollenden. 

A, Viola 

in: Was ihr wollt, 

Wie Perdita's angeborne Würde durch ihre Ländliche 

Tracht bindurchfcheint, fo fiegt Viola’ feine Bildung über 

das männliche Gewand. Viola ift vielleicht um etwas we- 

niger erhaben und ideal, als Perdita, aber fie hat einen 

tiefern und herzaufregendern Ton, als fie. Sie ift bewan- 

dert in der Kunft der Liebe, — theoretifch wenigſtens — 

und fpricht darüber fo erfahren, wie Perdita über ihre 

Blumen. 

Herzog. 

Magſt du diefes Weib ? 

Viola. 

Sie gibt ein rechtes Echo jenem Siß, 

Wo Liebe thront. 
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Und wieder, 

D liebt’ ich Euch mit meines Herren Gluth, 
Mit ſolcher Qual, fo todtesgleihem Leben, 

Dann würd’ ih Eure Weig’rung nicht verftehn. 

* Olivia. 

Kun, fagt einmal, was würdet Ihr dann thun? 

Diola, 

Bor Eurer Thür baut? ih mir eine Hütte, 
Und riefe meiner Seel’ im Haufe zu, 

Schrieb fromme Lieder von verfchmähter Liebe, 
Und fange laut fie durch die ftille Nadt; 

Lies Euren Namen an den Hügeln hallen, 

Daß Echo ftets den Namen wiederholte; 

Dlivia! Ihr fandet zwifchen Himmel 
Und Erde feine Ruhe, bis Ihr Euch erbarnitet. 

©Oliviu. 

Ha, das war” viel. 

Man bat Biola’s Situation und Cherafter wegen ihres 

Mangels an Confequenz und Unwahrfceinlichkeit getadelt; 

es lohnt alfo wohl der Mühe, die Nichtigkeit diefer Kritik 

zu unterfuchen. Was ihre Lage im Drama betrifft, deffen 

Heldin fie tft, fo ift es Eürzlich diefe. Sie hat au der 

Küfte von Syrien Schiffbruch gelitten, fie ift allein und 

fhuglos in einem fremden Lande, wünfht in den Dienft 

der Grafin Olivia zu treten, ift aber überzeugt, daß dieß 

unmöglich ſei; „denn die Gräfin, die jüngft ihren einzigen 

geliebten Bruder verloren, hat dem Anblid von Männern 

abgefhworen, bat fih in ihrem Palaft verfchloffen, und will 

feine Bewerbung erlauben.“ In Ddiefer Derlegenheit nun 

erinnert fih Viola, daß ihr Vater mit Lob und Bewunde— 

rung vom Herzog des Landes, Drfino, gefprohen; und als 

fie erfundet bat, daß er unverheirathet, folglih fein Hof 

Feine ſchickliche Zuflucht für fie in ihrem weiblichen Charaf: 

fer ift, fo verfleidet fie fich als Page, was fie für den beften 

Shakſpeare's Werte, Suppl. IV. 7 
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Schuß gegen ungleihe Deutungen hält, bis fie einige Nach— 
richten über ihren Bruder erhalten Fann. 

Wenn wir und nun in Gedanken in ein romantifcheg, 

ritterliches Zeitalter zurüdverfeßen, fo ift hier gewiß Alles 

dichterifch wahrfcheinlih. Den Schidfalsfaden Viola's weis 

ter verfolgend fehen wir: fie wird im Dienfte des Herzogs 

angeftellt, den fie „Liebefich” für Olivia findet. Wir dürfen 

fchliegen — denn fo ift es in der erften Scene angedeutet 

— daß diefer Herzog, der mit feinen Talenten und perfün= 

licher Anmuth, feinem Gefhmad für Muſik, feiner ritter= 

lichen Zärtlichkeit und umerwiderten Liebe, wirklih ein 

fehr bezaubernder und poetifher, wenn auch etwas leiden= 

fchaftlicher und phantaftifcher Mann ift, fchon einigen Ein— 

drud auf Biola’s Einbildungsfraft gemacht hatte; und wenn 

fie nun die Dertraute, wenn fie in ihrem angenommenem 

Sherafter mit Gunfibezeigungen und Freundlichkeit über= 

häuft, von einer Leidenfchaft berührt wird, die aus Mit— 

leid, Bewunderung, Dankbarkeit und Zärtlichkeit befteht, fo 

thut dieß, glaube ich, der ächten LieblichFeit und dem Zartſinn 

ihres Weſens keineswegs Eintrag; denn fie gefteht ja ihre 

Riebe nicht einmal. 

Dies Alles mag nun, wie eine Kritik treffend bemerft, 

eben Fein richtiges Gemälde des Lebens geben, mag auch 

feine Moral zu befonderem Nuß und Frommen wohlerzo= 

gener Mädchen enthalten; aber ift es denn nicht wahr und 

natürlich? Hat e3 je das Snterefie verfehlt, die Ealtefte 

Einbildungsfraft, das unempfindlichfte Herz ungerührt ges 

laffen ? 

Biola ift alfo der erforene Günftling des Liebenden 

Herzogs, und wird fein Bote an Dlivta, der Dolmetfcher 

feiner Leiden bei diefer unzugänglichen Schönheit. In ihrem 

Sharafter ald junger Page gewinnt fie Dlivia’s Gunft und 

erweckt die Eiferfucht des Herzogs. Die Situation ift miß— 

lich und zart; aber wie ausnehmend ift Biola’s Charakter 
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ihrer Rolle angemeffen, und wie führt er fie mit aller 

innern und geiftigen Anmuth der Befcheidenheit durch die 

Feuerprobe! Wie ſchön 3. B. ift Viola von Mofalinden 

unterfchieden! Die wilde Anmuth, die muthwillige Laune, 

die frei und ungetadelt in den Waldfchatten der Ardennen 

fcherzt, würde Viola nicht geziemen, deren Muthwille ein 

angenommener, ein Stüd ihrer Verkleidung als Hofpage, 

umd von dem ftrengften Zartfinn bewacht ift. Sie hat nidt, 

wie Nofalinde, ein fehelmifches Mohlgefallen an ihrer Ber: 

kleidung; ihre Verkleidung fißt ihr nicht fo leicht; ihr Herz 

fchlägt nicht frei darunter. Wie in der alten Ballade, wo 
„der füße Wilhelm“ im Stillen über den „Mannsanzug“ 

weint, * fo bricht bei Viola das lieblihe Bewußtfein ihrer 

Weiblichkeit immer durch ihre VBermummung, 

Und färbt die Wang’ ihr rafh mit einem Roth 

Beſcheiden wie der Morgen, wenn er fühl 

Phöbus beäugelt. Kt 

Sie fpielt ihre Rolle gut, "aber vergißt nie, oder läßt 

auch nie vergeffen, daß fie nur eine Rolle fpielt. 

Olivia. 

Seid Ihr ein Schauſpieler? 
Viola. 

Nein, mein verſchwiegenes Herz! Und doch ſchwör 

ich Euch bei allen Schlingen der Arglift, ich bin nicht, 

was ich fpiele. 

Sie erläutert dieß: 

Verkleidung, du bift eine Schalfheit, feh ich, 
Worin der liftige Feind gar mächtig ift: 

Wie leicht wird’s hübſchen Gleifnern doch, ihr Bild 

Der Weiber weichen Herzen einzupragen! 

Nicht wir find fchuld, ah! unfre Schwach’ allein, 

* Percy’s Reliques, Vol. III. in der Ballade The lady turned serving man, 

IR 
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Die weiblihe Feigheit Viola's, die fie nicht einmal 

einen ihrem Anzug zufommenden Muth erfünfteln laßt, ihr 

Schauder bei dem Gedanken, ein Schwert zu ziehen, ift 

ganz natürlich und charakfteriftifch, und wirft höchſt Eomifch 

felbft in dem Augenblide, wo fie ung reizt und anzieht. 

Viola's tiefer ftiller, geduldiger Liebe für den Herzog, 

fteht Dlivia’s madchenhafter Eigenfinn gegenüber; und ihre 

jähe Leidenfchaft, oder vielmehr Schwärmerei für den Pagen 

nimmt eine fo ſchöne dichterifche Farbe des Gefühle an, 

Daß wir fie gar nicht voreilig fchelten. Hlivia ift wie eine 

Nomanheldin und hat alle Vorrechte derfelben; fie ift, wie 

Portia, von hoher Abfunft und vornehm erzogen, Gebie= 

terin ihrer Diener — nicht aber, wie Vortia, „Königin 

ihrer felbft.” Sie hat nie in ihrem Leben Widerfprud 

erfahren. Der erfte regt defhalb ganz das Weib in ihr 

auf, und verwandelt eine Laune in eine heftige Leidenfchaft. 

Doc vertheidigk fie fich felbit: 
” 

Zuviel fhen fagt’ ich für ein Herz von Stein, 
Gab unbefonnen meine Ehre blos. 

Sm mir ift wag, das mir den Fehl verweist; 

Doc folch ein flarrer, mächt'ger Fehler iſt's, 

Daß er Derweifen troßt. 

Und troß aller Hingebung Eönnen wir fie nie verachten, 

wenn wir fie auch bemitleiden. 

Was könnt Shr bitten, das Ich weigern dürfte, 

Wenn unverleßt es Ehre geben darf? 

Die Kluft des Nanges, welcher die Gräfin von dem 

jungen Pagen trennt — Viola's wirkliches Gefhledt — 

Dlivia’3 zierlich würdiges Benehmen, wo Leidenfchaft ihren 

Stolz nicht bemeiftert — ihre Kälte gegen den Herzog — 
die Befchreibung des „fanften, verftändigen und fieten Bes 

nehmens”, womit fie ihr Haus verwaltet — ihre edelmüthige 
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Beforgnig für ihren Haushofmeifter Malvolio mitten in 

ihrem Unftern — alle diefe Umftände heben Olivia in unfe- 

rer Einbildungsfraft, und machen ihre Laune für den Pagen 

zu einer Quelle von Sntereffe und Theilnahme, nicht aber 

zum Gegenftande des Tadels. Das ganze Stüd ift ein nie 

verfiegender Quell der heiterften Phantafieen. Sn unferm 

fünftlihen gefeligen DBerfehr werden Männer und Frauen 

in Kaften und Glafen getheilt, und felten können in Cha— 

zafter oder Sitte ſich Entgegengefeßte einander nahen. Die 

böchfte Anmuth und Ausbildung des Gefühls und die wei- 
tefte Wirkung des Humors, den beifendften Wiß und dag 

nachfichtigfte Wohlwollen zu einem harmoniſchen Gemälde 

zu verfehmelzen — kurz, in diefelbe Scene Viola und Oli— 

via, Malvolio und Sir Toby zu bringen, gelingt nur der 

Natur, vder Shaffpeare. 

3. Ophelia 

in: Hamlet. 

Selbft die ftärfften Neigimgen des Weibes find nur 

Empfindungen, wenn fie eben und gleich verfließen. Leiden⸗ 

ſchaften werden fie nur, wenn fie Widerſtand erfahren. 

Sm Sulie und Helena wird die Liebe als eigentlich fo- 

genannte Reidenfchaft dargeftellt, das heißt, als ein natür— 

licher, im Herzblut pochender und mit den Lebensquellen 

felbft fih vermifchender Antrieb; ein mehr oder weniger 

durh die Einbildungsfraft gefärbtes Gefühl; ein ftarfer 

ausdauernder Macht: und Beweggrund, angeregt durch 

Widerjtand, auf den Willen einwirfend, alle übrige Ber: 

mögen belebend und wieder von ihnen belebt. Dieß ift 

der umfafendfte Begriff der Liebe, und in den beiden ges 

nannten Charafteren ift fie mit den manchfaltigften, wärme 

fen und glänzendften Farben dargeftellt. 

In Viola und Verdita dagegen erfcheint die Liebe min 

der allgemein und umfaffend, alfo geläuterter; fie ift mehr 
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ein Gefühl, als eine Leidenfhaft — ein Gemifch von innerm 
Drang und Phantafie, wobei die Neflerion und die fittliche 

Energie viel fchwächer entiwidelt find. Daffelbe gilt auch 

von Sulie und Silvia in den beiden VBeronefen, und im 

vergrößerten Manzftabe von Hermia und Helena im Som: 

mernachtstraum. Sn den beiden legten nimmt die Liebe, 

wiewohl verfätedentlich, die fräumerifche, pbantaftifhe Form 

an, die das ganze Stüd hatz fie ift kaum eine Leidenfchaft, 

oder ein Gefühl, fondern ein träumerifches Entzüden, eine 

Schwärmerei, die der Zauberfpruch beliebig löst, oder befeftigt. 

Aber e3 war noch eine andere Art des Gefühle in der 

weiblichen Natur möglich; und auch dieſe bat ung Shak— 

fpeare gezeigt. Er hat zwei Wefen dargeftellt, in welche alle 

geiftige und moralifche Kraft, wenn fie überhaupt vorhanden, 

geiwiffermaßen zurücktritt und verborgen ift, in welchen Liebe 

ein unbewußter Trieb ift, und nur die Einbildungsfraft 

äußern Neiz und Farbe leiht, nicht die innere Kraft; in 

welchen der weibliche Charakter in feine eigentlichen Grund— 

beftandtheile aufgelöst ift: Beſcheidenheit, Holdfeligkeit, * 

Zärtlichkeit. Ohne diefe Elemente ift ein Weib Fein Weib, 

fondern ein Ding, das glüdlicherweife noch Feinen Namen 

bat; mit ihnen aber immer und auch danı, wenn ihre 

übrigen Vermögen fehlummern, oder mangelhaft fein follten. 

Dieß find die ung ewigen Eigenfohaften, womit Gott ung 

in die Welt fendete; fie Eönnen durch fchlechte Erziehung 

verfehrt, durch rauhes und böfes Gefchid verdunfelt, und 

durch die befondere Entwieelung einer Gemüthsanlage, oder 

durch das Vorherrfchen einer Leidenfchaft überwältigt, aber 

nie ganz aus der Frauenfeele vertilgt werden, fo lange 

Diefe noch die Fähigkeiten befist, welche fie ihrem Schöpfer 

* Unter dieſem Worte, wie ich e8 bier brauche, verſtehe ich jenes unaus⸗ 

ſprechliche Etwas in der Seele, welches zum Guten, Schönen, Wahren ſtrebt 

und Gegenſatz des Gemeinen, Gewaltſamen und Falſchen iſt — das, was wir 

Außerlih über Form und Bewegungen ausgegoſſen ſehen, wo völlige Unſchuld 

and Bewußtloſigkeit ift, wie in Kindern. 
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verantwortlih machen. Shaffpeare hat ung gezeigt, daß 

diefe weiblichen Grundelemente, Befcheidenheit, Huld, Zärt- 

lichkeit, wenn fie unter heitern Einflüfen fih entfalten, 

hinreihen, ein vollfommenes und glüdliches menfchliches 

Gefhöpf auszumachen. So ift Miranda. Werden fie aber 

allein den Stürmen eines rohen und widrigen Gefchidg, 

den Fallfiriden und dem Verderbniß der Welt ausgefeßt, 

ohne die Kraft, zu widerftehen, ohne den Willen zu han 

deln, oder die Beharrlichkeit, fo muß ihr Ende nothiwendig 

trofilos fein. 

Dphelia — arme DOphelia, viel zu fanft, zu gut, zu 

ſchön, unter die Dornen Ddiefer Mlltagswelt geworfen zu 

werden, und an ihnen zu verbluten! Mas laßt von dir 

fih fagen? Die Beredfamfeit verſtummt vor dir! Wie 

eine füße traurige Melodie, welche auf den Schwingen der 

Racht ung umfchiwebt, und die wir mehr fühlen, als hören 

— wie VBeildenduft, der dem Sinne, den er reizt, verfliegt 

— mie die in der Luft, ehe fie noch einen Fleden von der 

Erde angenommen, zerfliefende Echneeflode — mie die 

leihte Brandung von der Welle getrennt, die ein Athen 

zerfireut — fo ift Ophelia: fo rein und zart, daß eine Be— 

rührung fhon fie zu entweihen ſcheint; fo geheiligt in uns 

fern Gedanken durch das Auferfte und ärgſte alles menfch- 

lichen Wehs, daß wir Faum fie kiefer zu betrachten wagen. 

Opheliens Liebe, die fie nicht ein einzigesmal eingefteht, tft 

wie ein Geheimniß, das wir ihe abgeftohlen haben, und dag 

in unfern Herzen fterbeu follte, wie in dem ihren. Shr 

Schmerz verlangt feine Worte, fondern nur Thranen; und 

ihr Anbli wirft gerade wie der Anblie wirflider Sinnen: 

flörung, wenn fie ung vorfäme: wir fühlen ung getrieben, 

uns abzuwenden, und unfer Auge in heilig fheuer Nührung 

und fchmerzlidem Mitleid zu verhüllen. 

Mehr als jeder andere Charafter, den Shakfpeare ge— 

zeichnet hat, Hamlet allein ausgenommen, läßt Ophelia ung 
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den Dichter über feine Schöpfung vergeffen. Jedesmal, 
wo fie erfcheint, fteht fie fo leibhaftig und wirklich da, daß 

wir an feine Beziehung auf die Wunderfraft denfen, die fie 

ing Leben rief. Der Eindruck — und welcher Eindrud! — 

wird durch fo einfache Mittel, fo wenige und fo unzu⸗ 

dringliche Zügen hervorgebracht, daß wir gar nicht daran 

denken. Sie iſt ſo rein natürlich und ungekünſtelt, und 

doch fo tief ergreifend, daß fie uns, wie Hazlitt bemerkt, 

in die alten Balladen zurücverfegt — wir vergeffen, daß 

in ihrer vollfommenften Kunftlofigfeit der höchfte und vol- 

fendetfte Triumph der Kunft Liegt. ! 

dach der Geſchichte * ift Ophelia ein junges Mädchen, 

das in früherer Jugend aus einem befchränfteren Leben an 

den Hof gezogen wird, wo rohe Pracht und Verderbnif 

herrſchten, wie wir fie in jenen Zeiten gefhildert finden. 

Sie wird unmittelbar der Perſon der Königin zugefellt, und 

ift offenbar ihr Liebling. Diefe Neigung der verderbten 

Königin für diefes Tiebliche, unfchuldige Wefen ift einer je: 

ner fchönen verfühnenden Züge, einer jener Echarfblide in 

die geheimen Quellen natürlihen und weiblichen Gefühl, 

Die wir nur in Shaffpeare finden. Gertrud, die noch nicht 

fo tief gefunfen ift, daß nicht in ihrem Herzen noch einiger 

Sinn für Tugend übrig ware, Die fie verwirft hat, feheint 

mit milden, aber fehwermüthigem MWohlgefallen auf dag Lieb: 

liche Weſen zu bliden, das fie zur Braut ihres Sohnes 

beftimmt bat; und die Scene, wo fie Blumen auf Opheliens 

Grab freut, gehört zu jenen Wirkungen des Abftihs in 

Poeſie, Gefühl und Charakter, die fo natürlich und doch fo 

unerwartet find, daß fie das Auge mit Thranen füllen, und 

das Herz in fich ſelbſt fihwellen und erbeben machen — wie 

* In der Gedichte des Stücks; denn in der urfundfiden History of Am- 

leth the Dane, woraus Ehafjpeare feinen Stoff nahm, fommt ein Meib als 

Werkzeug zur Verführung Amleths vor; aber auch nit eine Spur von Ophe— 

La ift in ihr zu finden. 
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die Nachtigallen, die im Eumenidenhain fingen, in Sophof- 

les Eoloneifhem Oedipus. 

Opheliens Vater, der Kammerherr * der ver— 

ſchmitzte, bedenkliche, ſpitzfindige, feierliche, plauderhafte, 

alte Höfling — iſt gerade der Mann, ſeinen Sohn hinaus 

in die Welt zu ſchicken, um Alles zu ſehen, Alles zu lernen, 

was ſie Gutes und Böſes lehren kann, ſeine einzige Tochter 

Dagegen fo fern als möglich von der Befleckung der Welt 

hält, die er fo gut kennt. Deßhalb gleicht fie bei dem Er: 

feinen am Hofe einem Seraph, den felbft auf Erden nod 

Paradiefesiuft umweht. Wenn ihr Water und Bruder nö— 

thig finden, ihre Einfalt zu warnen, ihr Weltflugheitslehren 

zu geben und fie zu erinnern, daß fie etwas Farger mit ihrer 

jungfraulicen „Gegenwart fei,“ daf Hamlets Liebesſchwüre 

nur gleich frommen, heiligen Gelübden athmen, um beffer zu 

berücden, fo fühlen wir auch zugleich, daß es zu fpät kommt; 

denn von dem Augenbli an, wo fie mitten im düftern Kampfe 

des Verbrechens, der Rache und übernatürliher Schrecken 
auftritt, wiffen wir auch berefts ihr Schiefal. Auf Murano 

ſah ich einft eine Taube im Sturm flattern; vielleicht war 

fie jung und hatte entweder nicht Flugkraft genug, ihre 

Heimat zu erreichen, oder es fehlte ihr an Snftinft, der 

fie warnte, den brütenden Sturm zu meiden; kurz, ich beob— 

achtete fie mit Bedauern, wie fie bin und her flog, das 

arme Döglein, mit feinen gegen die fchwarze Donnerwolfe 

abftehenden Silberfittigen, bis es, nach einigen fhwindeln- 

den Wirbeln, geblendet, erfchroden und verftört in die trübe 

elle hinabfanf, und für immer verfchlungen ward. Sie 

erinnerte mich damals an DOpheliens Schiefal; und wenn 

ich jest an fie denfe, glaube ich die arme Taube wieder zu 

fehen, wie fie mit matten Flügeln, verftört vom Sturme, 

ſchlagt. Opheliens Hülfloſigkeit, die bloß aus Unſchuld ent— 

ſteht, und ohne alle Andeutung von Schwachheit dargeſtellt 

iſt — ſie iſt es, die uns zu ſo tiefem Mitleid rührt. Ophelia 
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ift fo jung, daß weder ihr Leib, noch ihre Seele zur 

Reiſe gefommen find; fie achtet der eigenen Gefühle nichtz ' 

fie werden vor der Zeit in ihrer vollen Kraft entwidelt, 

ehe fie felber nur noch Kraft bat, fie zu tragen; und Siebe 

und Schmerz zufammen zerreigen und zerftören dag zarte 

Gewebe ihres Dafeins, wie eine Abende Flüffigfeit die 

Kryſtallſchaale. Sie fpricht fehr wenig, und was jie fpricht, 

fcheint die Bewegungen ihres Herzens cher zu verbergen, 

als zu entbüllen; und doch werden wir durch diefe wenigen 

Morte fo befannt mit ihrem Charakter und mit dem, was 

in ihrer Seele vorgeht, als hatte fie mit Suliens glühender 

Beredſamkeit ihre ganze Seele ausgeſchüttet. Sulien ift die 

Leidenfchaft augeboren, fie ift ein Theil ihres Wefens, „fo 

wie der Dliß gedrängt ift in der Wolke;“ und wir fehen 

fie nie anders, als mit den dunkeln leuchtenden Augen und 

Der kitanifchen Bildung des Südens. In Ophelia erfennen 

wir aber fo beftimmet die finnige, ſchönhaarige, blauaugige 

Tochter des Nordens, deren Herz vor der Leidenfchaft zu 

zittern ſcheint, die fie eingeflößt bat, die fih mehr bewußt 

ift, geliebt zu werden, als zu lieben, und ah doch weit 

mehr liebt in ihres Sugendherzens ftillen Tiefen, als fie 

geliebt wird, 

Als fie ihr Bruder vor Hamlets Zudringlichkeit warnt — 

Mas Hamlet angeht und fein Liebeständeln, 

Sp nimm’s als Spiel der Mode und des Bluts, 

Ein Veilhen in des Lenzes jungen Tagen, 
Frühzeitig, nicht beftandig, füß, nicht dauernd, 

Als Wohlgeruh nur eines Augenblids, 

tichts weiter. 

antwortet fie wie mit nur halbem Bewußtfein — 

Meiter nihts? ° 

£uertes. 

Kein, weiter nichts. 
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Er ſchließt feine Ermahnungen mit der vortrefflichen 

Stelle, wo der gefundefte Verftand, der trefflichftie Rath in 

der herrlichften Poefie fih ausfpricht. 

Das ſcheu'ſte Mädchen ift noch zu verfchwend’rifch, 

Wenn ihre Ecönbeit fie dem Mond enthüllt. 

Selbft Tugend nicht entgeht Nerleumderftreichen; 

Es nagt der Wurm des Frühlings Kinder an, 
Zu oft noch eh die Knospe ſich erſchließt, 

Am Morgen und ım frifchen hau der Tugend 

Droht giftger Mehlthau euch zumeift Gefahr. 

Sie antwortet mit derfelben Befcheidenheit, aber mit 

einem gewiffermaßen unfreiwilligen DBefenntniß, daß feine 

Beforgniffe doch nicht ganz grundlog feien: 

Sch will mir Euer Wort zu Herzen nehmen, 

Als Wächter meiner Bruſt; doch, lieber Bruder, 

Macht's nicht, wie’s Prediger zuweilen thun, 

Die Ins den Dornenpfad zum Himmel zeigen, 

Indeß fie felbft den Weg des Laſters wandeln, 

Als Gegner ihrer. Lehre. 

Als ſie ihr Vater, unmittelbar darauf, über denſelben 

Gegenſtand ausforſcht, erpreßt er von ihr in kurzen, mit 

ſchamhaftem Erröthen ausgeſprochenen Gedanken das Ge— 

ſtändniß von Hamlets Liebe zu ihr, aber Fein Wort von 

der ihrigen kommt über ihre Kippen. Die ganze Ecene ift 

mit unnennbarem Zartjinn behandelt, ein oft vorfommender 

Fall bei Shakſpeare, wo wir merken, was in der Seele 

einer Perſon vorgeht, chne daß fie darüber nur im mine 

deften zum Bewußtfein fommt. So merft Ophelia auch 

nicht, daß fie, indem ſie Hamlets Huldigungen im ganzen 

Umfange eingefteht, zugleich auch verrath, welchen tiefen 

Eindruc fie gemacht, und mit welcher Liebe fie erwidert 

werden. 

Polonius, 

Was habt ihr Beide vor? Geſteh die Wahrheit! 
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Ophelia. 

Mein Herr, Anträge hat er mir gemacht 

Don feiner Neigung. 
Polonius. 

Pah! Neigung? Das ift eines Mädchen: Eprade, 

Dem noch die nöthige Erfahrung fehlt! 
Und glaubft du den Anträgen, wie du's nennft? 

Ophelia. 

Ich weiß nicht, was ich davon denken ſoll. 
Polonius. 

Ich lehr's Euch: denkt, Ihr ſeid ein albern Ding, 

Daß Ihr Anträge nehmt für baare Münze, 
Die ohn' Ertrag ſind. Nein, betrag Dich klüger, 
Sonſt (um das arme Wort nicht todt zu hetzen) 

Wird Eure Narrheit wohl der Nachtrag ſein. 
Ophelia. 

Er hat mir ſeine Liebe zugeſchworen 
In allem Anſtand. 

Tolonius. 

Ihr freilich nennt es Anſtand. Geht mir! geht! 

Opheli a. 

Er hat ſein Wort mit heilgem Schwur bekräftigt. 
Polonius. 

Ja, Sprenkel für die Droſſeln! 

— — — — — Ein für allemal, 

Ihr ſollt mir, rund herausgeſagt, fortan 

Die Muße keines Augenblicks ſo ſchmähn, 

Daß Ihr Euch mit Prinz Hamlet unterhieltet. 

Ophelia. 

Ich will gehorchen, Herr. 

Außer ſeiner innern Liebenswürdigkeit hat Opheliens 

Charakter noch viel Schönes und Zartes in Beziehung auf 

Hamlet, den geiſtvollen Mann im Kampfe mit den Mächten 

dieſer Welt. Seine Willensſchwäche, ſeine Unbeſtändigkeit 

in Entſchlüſſen, die beſchauliche Reizbarkeit, die ſcharfe Denk— 

kraft, die immer vor dem Handeln erſchrickt, und immer 
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nur „zu genau den Ausgang bedenkt” vereinigt mit feiner 

ungemeffenen Geiftesfraft, machen ihn unbefchreiblich anzie- 

hend; dennoch weiß ich nicht, ob irgend ein Weib, das einen 

folhen Mann zu verftehen und zu würdigen fähig gewefen 

wäre, ihn leidenfchaftlih lieben könnte. Denfen wir ung 

einmal irgend eins der fchönften und trefflichiten ſhakſpea— 

rifhen Weiber in Verbindung mit Hamlet gebraht! Die 

lieblihe Desdemona würde ihre Haushaltforgen nie fchnell 

abgethban haben, um feine philofophifchen Betrahtungen, 

feine trüben Kämpfe mit feinem eignen Geifte zu belau— 

fhen. Ein Weib, wie Portia, würde ihn ſtudirt, Sulie ihn 

bedauert, Nofalinde ihn mit einem Lächeln zum trübfinnigen 

Jacques verkehrt, Sfabella mit ihm vernünftelt haben, Mi— 

randa aber hätte fich nur über ihn wundern können; doch 

Dphelia liebt ihn. Dphelia, das junge, unerfahrene, für 

jeden Eindrucd empfängliche, in ihrer Unfchuld leichtgläubige 

Madchen, liebt Hamlet, nicht um deffen willen, was er an 

fih ift, fondern was er ihr fcheint: der liebenswürdige, 

feingebildete Prinz, auf welchen fie alle Augen in Hoffnung 

und Bewunderung geheftet zu fehen gewohnt ift, „die Er— 

wartung und Nofe des herrlichen Staats,“ den Stern deg 

Hofes, an welhem fie fich bewegt, den erften, der je ihr 

füge Geiübde vorgeflüftert — was kann natürlicher fein ? 

Aber iſt es nicht auffallend, daß es, ungeachtet Niemand 

an DOpheliens Liebe zu Hamlet zweifelt, wenn auch fie felbft 

fie nicht einmal äußert, noch Andere im Verlauf des ganzen 

Stüds davon fprechen, dennoch ein Gegenftand des Streits 

it, ob Hamlet Ophelien liebe, obgleich fie felbit zugibt, dag 

er fie mit feiner Liebe beftürmt und „fein Werben beinahe 

mit jedem heiligen Schwur des Himmels betheuert“ habe; 

wiewohl in dem von Polonius aufgefangenen Briefe Hamlet 

erklärt, daß er fie „beftens liebe, die Allerbefte,“ wiewohl 
er felbft mit der wildeften Heftigkeit fagt: 
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Sch liebt? Ophelien, vierzigtaufend Brüder 
Mit ihrem ganzen Maas von Liebe hätten 

Richt meine Summ' erreicht. 

— immer babe ich die Frage erörtern, habe fogar läugnen 

gehört, dag Hamlet Ophelien geliebt. Der DVerfaffer der 

fcbönften Abhandlung über das Drama „Hamlet“ und den 

Sharafter des Helden neigt fih zu diefer Anfiht. Da die 

hier fragliben Bemerkungen in einer Zeitfchrift befindlich 

und vielleicht nicht Sedem gleich zur Hand find, fo theile 

ich, nach dem in der Einleitung bereits aufgeftellten Grund— 

faße, zu meinem eigenen und auch des Lefers Bortheil, die 

bezügliche Stelle hier mit: 

„Bir nehmen ein Stüd vor, und Ideen ſtrömen auf 

uns ein, wie Wellen von heftigem Winde getrieben. In der 

Ebbe und Fluth der Seele Shaffpeare’3 ift all das Groß: 

artige einer mächtig wirkenden Naturfraft: und wenn wir 

an ihn denfen, oder von ihm fprechen, follte eg mit Des 

muth gefchehen, wo wir nicht verftehen, und mit der Ueber— 

zeugung, daß wir jedes Gefühl einer Schwäche, die ung 

während der Betrachtung feiner gefchaffenen Welten anwan— 

delt, eher der Befchranftheit unfres Geiftes, als irgend ei— 

nem Fehler in der Kunft des großen Zauberers zufchreiben 

ſollten. 

„Shakſpeare ſelbſt, wär' er auch ein eben ſo großer Kri— 

tiker als Dichter geweſen, hätte keine regelrechte Abhandlung 

über Hamlet ſchreiben können. Ein ſo ideales und doch wie— 

der reales Gebild Fonnte nur durch Farben der Poeſie 

Schatten und Licht gewinnen. Wenn ein Charakter allein, 

oder doch hauptfächlich mit diefer Welt und ihren Ereignif: 

fen zu fchaffen gehabt hat, wo er auf Gegenftände, die ein 

handgreifliches Dafein haben, wirft und fie auf ihn, da 

fehen wir ihn deutlich, als wäre er in eine materielle Form 

gegoffen, als theilte er die feften und beftimmten Züge mit 

den Dingen, woran er feine Gefühle und Leidenfchaften 
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verfchwendet. Wir fehen in folchen Fällen die individuelle 

Seele an, wie das Geficht eines Individuums; wir können 

„beide befchreiben, und auch einem Fremden unfere Kenntnig 

davon mittheilen. Wie aber fünnten wir ein fo reines, 

ſchönes, geiftiges Gebild, wie Hamlet, in Morten ausfpredben? 

Wir können ung freilih im Allgemeinen feine fürftliche Ge— 

ftalt, die alle übrigen an männlicher Echönheit überftrahlte, 

vorftellen, und können fie mit allen Gaben vollendet freiedler 

Bildung ausfhmüden. Wir fünnen in jedem Blick, jeder 

Geberde, jeder Bewegung den Fünftigen König fehen: 

Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge, 

Des Kriegers Schwert, des Staates Blum’ und 
Hoffnung, 

Der Sitte Epiegel und der Bildung Mufter, 

Das Merkziel der Betradter. 

„Aber wenn wir in feinen Geift eindringen, über diefel- 

ben Gegenftande mit ihm nacdenfen, ihn felbft an den Rand 

der Ewigkeit begleiten wollen, um mit ihm auf dem graue 

figen Meere der Verzweiflung zu treiben, mit ihm in die 

reinften und heiterften Bereiche menfchliben Denkens auf: 
zufchweben, mit ibm den Fluch fühlen, Unrecht zu fehen, 

mit ihm die gefiörte Monne, an Unschuld, Kieblichfeit und 

Schönheit zu denken; wollten wir mit ihm hinweg von all 

den ftrahlumfrängten, einem edlen Geifte in den Hallen der 

Weisheit und Philofophie liebgewordenen Träumen plößlich 

in die düftern Höfe der Eünde, der Blutihuld und des 

Mordes treten; mit ihm fehaudern vor den zerfchlagenen 

und zerftreuten Trümmern der fchönften Schöpfungen feiner 

Phantafie — mit ihm aus ruhigen, hohen und entzücdten 

Betrachtungen in tiefſte Furcht, Schrecken und Trübfale ge= 

rathen — die Bangnife und die Schuld unferer fterblihen 

Melt in unmittelbare Berührung “gebracht ſehen mit der 

Melt jenfeits des Grabes und immer den Eindrudf eines 

hehren Echattens vor unferer Seele — gegenwärtig fein bei 
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einem fürchterlihen Kampfe zwifchen all den aufgeregten 

Leidenfchaften einer Menfchenfeele, einem Kampfe, worin 

eine und alle diefe Leidenfchaftenabwechfelnd fiegen und be— 

fiegt werden: wenn wir, fage ich, fo geftellt find, wenn fo 

auf uns eingemwirft wird, wie iftes möglich, einen Charakter 

diefes erhabenen Dramas, oder des geheimnißvollen Wefens 

zu zeichnen, der deffen spiritus rector ift? Sn ihm, feinem 

Sharafter und feiner Lage find alle Anliegen der Menfchbeit 

zufammengedrangt. Es gibt faum einen Zug von Schwad: 

heit, oder von Größe, der uns unfere liebften Freunde im 

Leben theuer gemacht hat, den wir nicht in Hamlet fänden. 

Dhne Zweifel liebte ihn Shaffpeare vor allen feinen andern 

Schöpfungen. Sobald er nur auf der Bühne erfcheint, fin— 

den wir ung befriedigs; ift er abwefend, fo fehnen wir ung 

nach feiner Wiederkehr. Hamlet ift das einzige Stück, dag 

faft ganz nur in dem Charafter einer einzelnen Perfon vor- 

handen if. Wer bat je einen Hamlet im wirklichen Leben 

gefannt? Und wer fühlt gleichwohl nicht, fo ideal der Cha: 

rafter auch ift, feine Wirklichkeit? Das ift aber gerade dag 

Wunderbare. Wir lieben ihn nicht, wir denfen nicht an ihn, 

weil er wißig ift, weil er ſchwermüthig, weil er Findlich 

war; fondern wir lieben ihn, weil er da ift, und er felbft 

if. Das ift der Totaleindrud. Sch glaube, daß die Ge- 

fhichte in jedem Charakter, foin Tragddie, als Epos, einen 

Theil feines Begriffs ausmacht; nur in Hamlet ift die tiefe 

und fortwährende Theilnahme fein Begriff felbft. Dieß 

ſcheint nicht darin zu liegen, daß der Charakter vollkomme— 

ner gezeichnet, fondern daß in ihm ein gehaltvollerer Be— 

griff individuellen Menfchenlebeng ift, al3 in jedem andern 

menfchlihen Erzeugniß. Es ift ein Werfen mit Quellen des 

Gedankens, des Gefühls und des Thuns, die kiefer liegen, 

ald wir entdeden können. Diefe Quellen entfpringen aus 

einer unbekannten Tiefe, und in diefer Tiefe fcheint eine 

Einheit des Seins zu liegen, die wir zwar nicht beftimmef 
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r fehen, woran wir aber glauben; und fo haben unvereinbare 

Bezüge, die auf der Oberfläche feiner Handlungen ſchweben, 

nicht die Folge, und an der Wahrheit des Semäldes im 

Ganzen zweifeln zu machen.“ * 

Alles ift höchſt herrlich, beredt und durchaus wait 

aber gleich darauf erklärt der Kritifer, „in Ophelia liege 

nichts, was fie zum Gegenſtande einer Üübermächtigen Leiden: 

Tchaft für einen fo majeftätifchen Geift, wie Hamlet, machen 

könnte.“ 
Obwohl ich nun nicht ohne Mißtrauen auf die eigene Kraft 

von einem Kritiker abweichen darf, der ſo fühlt und ſchreibt, 

kann ich doch meinerſeits nicht anders. In aller Demuth 

denke ich, Hamlets Liebe zu Ophelia iſt tief, iſt wirklich 

und iſt gerade eine Liebe, wie ſie ein ſolcher Mann, wie 

Hamlet, für ein ſolches Weib, wie Ophelia, fühlen könnte. 

Wenn die Heiden ihren Zeus in alle feine olympifchen 

Schreien gehüllt, darftellen wollten, fo festen fie ihn auf 

den Rücken eines Adlers, und bewaffneten ihn mit Bligenz 

wenn aber in der heiligen Echrift das Nahen des höchſten 

Mefens in feiner Glorie gefchildert wird, fo wird er auf 

Sherubimflügeln getragen, und fein Epmbol ift die Taube, 

So eben hat unfere heilige Religion, die ung tiefere Ges 

heimniffe in der Menfchenfeele geoffenbart hat, als die Phi— 

lofophie, bevor fie noch mit dem Glauben Hand in Hand 

ging, ſich träumen lief, ung gelehrt, die Sinnbilder der 

Reinheit und Unſchuld fo zu verehren, wie man in dunfeln 

Zeiten die Befundungen der Macht verehrte. Darum denfe 

ih auch, Hamlets mächtige Geiftesfraft, fein umfaffender, 

obfchwebender, durcdringender Geift kann, ohne feiner 

Großartigfeit etwas zu entziehen, dargeftellt werden, als 

auf Opheliens zart jungfranlicher Unfchuld in jener tiefen 

Wonne ruhend, womit eine höhere Natur die Güte betrach— 

tet, die zugleich vollendet in fich und ihrer fich unbewußt ift. 

* Blackwood’s Magazine. Vol, II, 
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Daß Hamlet Ophelien mit diefer Särtlichkeit betrachtet, daß 
er fie, fo tiefjinnig liebt, al3 es eine Natur vermag, in 

welcher nah meinem Erachten, weit mehr Befchaulichkeit 

und Gefühl, als Handlung oder Leidenfchaft ift — das ift 

das Gefühl und die Ueberzeugung, womit ich ftets den 

Hamlet gelefen habe, f 

Sn Beziehung auf die Frage, "ob Hamlet wahnfinnig 
fet, oder nicht, das ftreiten fih Kritiker, VPhilofophen und 

fogar Aerzte. Mir ſcheint es, daß er nicht fo weit vers 
wirrt ift, daß er aufhörte, ein verantwortliches menfchliches 

Mefen zu fein; das ware zu Fläglich: fondern vielmehr, daf 

fein Gemüth aus feinem Gleichgewichte geworfen, und durch 

die Schreden feiner Situation verfiört ift — Schreden, 

welche fein feiner und fibarfer Derftand, feine Fraftige Eins 

bildungsfraft und fein Hang zum Trübfinn zugleich übertrei: 

ben und die ihm die Mat benehmen, entiweder auszudauern 

oder „widerftrebend fie zu enden.“ Wir erbliden ihn nicht 

als Liebenden, nicht wie Ophelia ihn Anfangs erblidte; 

denn die Zeit, wo er fie mit Liebe beftürmte, fiel vor den 

Anfang des Stücks, che feines Waters Geift die Erde wie: 

der befuchte; fondern wir erblicen ihn plößlid in einem 

Meer von Unruben, DBerlegenbeiten, Kämpfen, Schreden. 

Der Abſcheu vor dem Verbrechen, das zu rachen er aufge: 

fordert wird, und dann doch wieder vor diefer Nache felbft 

hat ihn in Kampf mit fich felbft gebracht, der übernatür— 
lide Beſuch bat feine Seele im Tiefften erfchüttert; Alles 

Uebrige, alle Anliegen, alle Hoffnungen, alle Neigungen 

erfobeinen als nichtig, wenn der majeftatifhe Echatten aus 

feinem Orte der Qual Elagend kommt, „ibn fo furchtbarlich 

zu ſchütteln mit Gedanken, die feine Seele nicht erreichen 

kann.” Seine Liebe zu Ophelia felbft wird dann von ihm 

zu jenen alltäglichen, tbörichten Sefchichten gerechnet, die 

er aus Herz und Hirn wegzulöfchen feierlich gefhworen hat. 

Er hat feinen Gedanken, fein furchtbares Geſchick mit dem 
— 
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ihrigen zu verfnüpfen, er Fann fie nicht heirathen; kann 

ihr, jung, lieblich, unfchuldig, wie fie ift, die furchtbaren 

Einflüfe nicht offenbaren, die den ganzen Verlauf feines 

Lebens und feiner Zwecke verwandelt haben. In feiner 3er: 

ſtreuung übertreibt er die peinliche Nolle, die er fih auf: 

erlegt hat, und gleicht jenem Richter des Areopays, der, 

mit ernfteren Dingen beſchäftigt, den kleinen Vogel von fid 

fchleudert, der an feiner Bruft Zuflucht fuchte, und zwar 

mit folder Heftigfeit, daß er ihn unwiffentlich tödtete. 

In der Ecene mit Hamlet (Akt 3. Sc. 1), wo er wahns 

finnig fie beleidigt und fih felbit Vorwürfe macht, fagt Ophe— 

lia febr wenig; mit zwei kurzen Aeußerungen erwidert fie 

feine wilden, abgebrochenen Neden — 

Hamlet. 

Sch liebte Euch einft. 

Ophelia, 

In der That, mein Prinz, Ihr machtet mich's glauben. 
Ha mlet. 

Ihr hättet mir nicht glauben follen ; denn Tugend 

kann fih unferm alten Stamm nicht fo einimpfen, 

daß wir nicht einen Gefchmad von ihm behalten foll: 
ten. Sch liebte Euch nicht. 

Ophelia. 

Um fo mehr wurde ich betrogen, 

Mer je Hamlet von der Sıddons ſah, kann die Melt 

von Sinnigkeit, Liebe, Schmerz und Verzweiflung nicht 

vergeffen, die in diefen zwei einfachen Phrafen liegt. Hier 

und in dem folgenden Monolog, wo fie fagt: 

Und ich, der Frau’n elendefte und ärmſte, 

Die feiner Schwüre Honig fog, 

find die einzigen Hindeutungen auf fih und ihre Gefühle 
im ganzen Drama; und Diefe, faft ohne Bewußtfein ausge— 

fprochen, enthalten die Offenbarung eines Liebetebens und 

enthüllen die verborgene Bürde eines Herzens, das von 
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feinem unausgefprohenen Schmerze zerfpringt. Sie hält 
Hamlet für verrüdt; fie ift verftoßen, vergeffen, verfhmäht, 

wo fie ihr junges Herz mit all feinen Hoffnungen und Wün— 

fen gefchenft hatte; ihr Vater ift von der Hand ihres 

Geliebten, in einem Anfall von Wahnfinn angeblich, umge 

bracht, fie ift in ein unentwirrbares Gewebe von Schreden 

verflochten, die fie nicht einmal faſſen kann, und fo fcheint 

das Ergebnig unvermeidlich. 

Was kann man von ihrem nun erfolgenden Wahnfinn 
fagen? Welch ein rührendes, erfhütterndes Gemälde eines 

ganz hoffnungslos zerrüfteten Gemüths! — Alle Hoffnung 

iſt dahin! An Heilung ift nicht zu Denken! Es gibt einen 

Mahnfinn erregter Leidenfchaft — eine Tollheit, die ange: 

firengtes, anhaltendes Denken verurfaht — ein Srrefein 

fieberfranfer Nerven; aber Opheliens Geifteszerrüttung ift 

von dem Allen unterfchleden; es iſt nit Störung, fondern 

eine gänzlihe Zerftörung der Verſtandeskräfte; es ift der 

völlige Blödfinn, der, wie die Mediziner gar wohl wiffen, 

zu häufig auf furchtbare Erfchütterungen der Geifter folgt. 

Sonftanze ift wahnfinnig; Lear ift toll; Ophelia dagegen 

unfinnig. Ihr Gemüth Liegt zertrümmert vor ung — 

ein erbarmungswerther Anblie! Shre wilden, fcehweifenden 

Phantaſien, ihre zwedlofen, gebrochenen Neden, ihre fchnellen 

Vebergänge von Heiterkeit zu Trauer ohne Zweck und Grund; 

ihr Haſchen nah alten Balladen, womit fie vielleicht ihre 

Wärterin in Schlaf fang, das Alles ift fo freu aus dem 

Leben gegriffen, daß wir und zu wundern vergeffen, und 

nur weinen fönnen. Nur ein Shaffpeare vermochte ein 

folhe3 Gemälde fo zu mäßigen, daß wir e3 ertragen, dabei 

zu verweilen. 

Shwermuth und Trauer, Leid, die Hölle felbft 
Macht fie zur Anmurh und zur Artigfeit, 

Daß fie in ihrem Wahnſinn ihr befcheidenes Schweigen 
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mit leerem Geſchwätz vertaufcht, ihr jungfraulihes Beneh— 

men mit ungeduldiger Naftlofigkeit, die gegen einen Stroh— 

halm tobt, und gerade fpricht und fingt, was fie nie aus: 

gefprochen hätte, wäre fie ihres Verftandes mächtig, ift fo 

gar nicht unftatthaft, daß es im Gegentheil nur ein natür: 

liher Zug mehr ift. Es ift, wie Aerzte verfihern, ein 

Zeichen diefer Gattung von Wahnfinn. Sch felbft Fannte 

eine junge Quäferin von Opheliens Gemüthsart, deren 

Krankheit eine ähnliche Urſache hatte. 

Die ganze Handlung diefes Drama's ſtürmt an ung 

wie ein gewaltiger Strom vorüber, der in feinem düftern 

und unaufhaltfamen Lauf alle Perfonen nach einer Kataftrophe 

hinreißt, die nicht durch menfhlichen Willen herbeigeführt 

wird, fondern wie ein frifch aufgeworfenes Grab fie zu ver: 

ſchlingen bereit ift, wo Gute und Böſe durch einander liegen. * 

Wie man den Charakter Hamlets mit dem griechifchen Dreft 

verglihen, oder vielmehr ihm gegenüber geftellt har, der, 

gleih ihm, Verbrechen durch Verbrechen zu rächen aufges. 

fordert, von Gewiſſenszweifeln gefoltert, von Wahnſinn 
verfolgt wird, fo möchte ich den Charafter der Ophelia mit 

dem der griehifchen Sphigenia in Aulis verwandt nennen, ab: 

gefehen auch hier von der claffifhen und romantiſchen Auf: 

faffung. Sphigenia zum Opfer fortgeführt mit ihrer wehrlofen 

Zartheit, ihrer fchmerzlichen Lieblichkeit, ihrer jungfraulichen 

Unfhuld, ift verdammt, Durch die erbarmungsluofe Macht 

unterzugeben, die ihr Geſchick mit Verbrechen und Kämpfen 

verkettete, an welden fie feinen Theil hat, als den, zu 

leiden; und eben fo erfcheint hier Ophelia „getrennt von 

fih und hellem, holdem Sinn,“ wie ein den geheimnißvollen 

und unerbittlihen Schickſalsmächten verfallenes Opfer. 

„Denn das iſt das Eigenthümliche des LKafters, daß es 

fein Unheil über die. Unfhuld verbreitet, wie die Tugend 
ihren Segen über viele,. die ihn nicht verdienen, indem 

* Goethe bei der Beurtheilung des Hamlet in Wilhelm Meifter, 

“ 
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doch hänfig die Urheber beider, ſo weit wir ſehen können, 

weder beſtraft noch belohnt werden.“ * Aber ein Himmel 

ift über uns. 

6. Miranda 

in: Sturm. 

Kir würden e3 für unmöglich gehalten haben, Viola, 

Perdita und Ophelia al3 Bilder weibliher Echönheit zu 

übertreffen, die erfte an Zartfinn und Freiheit, die zweite 

an idealer Anmuth und Liebreiz, die dritte an Einfalt zu 

überbieten, wenn Ehaffpeare es nicht vermoct hätte. Aber 

nur er Efonnte es allein. Hatte er nicht feine Miranda 

gefchaffen, fo würden wir nie gefühlt haben, wie vollftändig 

das rein Natürliche und das rein Ideale in einander aufz 
geben können. 

‘ Der Sharafter Miranda’s löft fich In die Elemente der 

Meiblichkeit felbft auf. Sie ift fhön, beſcheiden und zärt— 

lich, und nur dieß, dieß umfaßt ihr ganzes äußeres und 

inneres ein. Sie tft vollfommen unverfünftelt, fo zart 

gebildet, daß fie ganz nur atherifch ift. Etellen wir In Ge— 

Danfen irgend ein anderes Meib neben Miranda, felbft eins 

der lieblichjten und füßeften Gefchöpfe Ehaffpeare’s, Feines 

könnte die Vergleihung nur einen Augenbli® aushalten; 
jedes würde mit dieſem reinen Kinde der Narur, Diefer 

„Eva eines bezauberten Paradieſes“ in unmittelbare Des 

rührung gebracht, rob oder verfünftelt erfcheinen. 

Shaffveare’3 wunderbare Kunft und tiefe Einficht frellte 

deßhalb Miranda, fern von aller Vergleihung mit ihrem 

Geſchlechte, nur zwischen den Halbdamon der Erde und den 

zarten Geiſt der Luft. Der nachſte Schritt ift in das Gei— 

flige und Uebernarürliche, und das einzige Weſen, das Mi: 

randen naht, welchem fie gegenüber geftellt werden kann, 

* Goethe. ⸗ 
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iſt Ariel. Neben dem feinen Gebilde dieſes ätheriſchen 

Geiſtes, dieſem Geſchöpf aus Licht und Luft, das „auf den 

Winden ſchwebte, auf krauſen Wolken ritt, und in den Re— 

genbogenfarben lebte,“ ſcheint Miranda ſelbſt als weſenhafte 

Wirklichkeit, als Weib „gedankenvollen Athem athmend,“ 

als ein Weib, das in ſterblicher Lieblichkeit auf Erden mit 

einem fo zart befaiteten, fo leidenſchaftberührtem Herzen 

wandelt, als je eines fehlug in einem weiblichen Bufen. 

Sch fagte, Miranda befige bloß die Grundeigenfchaften 

des Weibes, aber jede derfelben an ihr hat doch ihre be= 

fimmte und befondere Srazie. Es gleicht ihr nichts auf 

Erden; vergleihen wir fie aber darum in unferer Eeele 

mit irgend einem jener Fabelwefen, womit die Phantafie 

früherer Dieter MWaldtiefen, Quellen und Meltmeer bevöl- 

ferte? Einer Dreade oder flinfen Waldnnmphe, einem Meere 

mädchen oder einem Stromweibchen? An diefe alle Fünnen 

wir nicht denken. Miranda ift ein natürliches, menfchliches 

Wefen. Die Wirkung ihrer uymphenartigen Schönheit auf 

uns, ihre unvergleichlihe Anmutb und Gerlenreinbeit hat 

einen beſtimmten und beiondern Charafter. Ele ift nicht 

allein fo liebenswürdig, wie fie ift, fondern wir fühlen auch, 

daß fie möglicherweiie nicht anders fein fonnte, als fie ges 

fohildert if. Sie bat nie ein anderes Weſen ihres Ge— 

ſchlechts geſehen, nie von der Geſellſchaft nachgeahmte oder 

erfünftelte Anmurh angenenmen. Die Anregungen und 

Berührungen, Die ihr in ihrer verzauberten Einfamfeit zu 

Theil geworden, find die des Himmels und der Natur, 

nicht der Welt und ihrer Citelfeiten, Unter dem Auge 

ihres Vaters, des fürftlihen Zauberers, ift fie zu ihrer 

Schönheit herangeblüht; ihre Gefellihaft waren Felfen und 

Wälder, die vielgeftaltigen, vielfarbigen Wolfen und die 

fhweigfamen: Sterne; ıbre einzigen Geipielen die Wellen 

des Weltmeers, die ihre ſchäumigen Kämme beugten und 

plätfhernd rannen, ihr die Füße zu Eüffen. Ariel und feine 

u — 
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dienenden Geiſter umſchwebten ihr Haupt, dienten pflicht⸗ 

ſchuldig jedem ihrer Wünſche und führten ihr ſchöne und 

großartige Feſtgepränge vor. Selbſt die Luft, die durch 

ihres Vaters Kunſt Stimme gewonnen hatte, umſchwebte 
fie mit Klängen der Muſik. Können wir eine foldhe Situa— 

tion mit allen ihren Umftänden vorausfeßen, fehen wir dann 
nicht in Miranda’s Charakter nicht nur die glaublichen, 

fondern auch die natürlichen, nothwendigen Ergebniffe einer 

folben Lage? Sie bewahrt fich ihr weibliche Herz; denn 

diefes ift unwandelbar und unveräußerlih als Theil ihres 

Weſens; aber ihr Benehmen, ihre Blide, Eprade, Ge— 

danfen — Alles nimmt von den übernatürlichen; poetifchen 

Umgebungen einen rein idealen Wurf an; und ung, die um 

das Geheimniß ihrer menfchlichen und mitleidigen Natur 

wiffen, kann nichts reizender und folgerichtiger fein, als 

die Wirfung, die fie auf andere macht, die nie etwas ıhr 

Aehnliches faben, und fich ihr wie „einem Wunder,“ wie 

einem himmlifchen Wefen nahen: 

— — Gewiß, die Göttin, 

Der die Muſik dient. 

Ferner: 

Mer ift dies Mädchen da? — — 

Iſt fie die Göttin, die uns erft getrennt, 
Und fo zufammenbringt? - 

Und Ferdinand, als er anftaunt, ruft aus: 

So ift es; alle meine Lebensgeiſter ” 
Sind wie von einem tiefen Traum gefefelt. 
Der Freunde Schiffbruch, diefes Mannes Drohn, 
In deffen Hand ich fteh’, ertrüg’ ich leicht, 

Dürfr ich nur Einmal Tags aus meinem Kerfer 

Dies Madchen fehn. Mag Freiheit aller Winfel 

Der Erde fonft gebrauchen, Raum genug 

Hab’ ich in ſolchem Kerker. 

% 
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* Mit Miranda's zarter, edler Schönheit und ihrer 
Wirfung auf alle Gemüther bildet ihre füße Ginfalt Dre 

jungfräuliche Unfchuld, ihre völlige Unkunde der co 

nellen Formen und Sprache der Gefelligkeit einen ** 

Ganz natürlich mußten in einem ſo gearteten Weſen die 

erſten Thränen aus Mitleid entſpringen, „Mitleid mit denen, 

die e ige leiden fah ;” DR - 

9 der Schrei 
9 Ging mir and Herz. Die Armen! fie verfanfen. 

Wär’ ich ein Gott der Macht gewefen, lieber. 
Hätt?’ ich die See verfenfet in den Grund, 
Eh fie das gute Schiff verfchlungen hätte, 
Sammt allen Seelen drauf; 

Ebenfo mußte ihr erfter Seufzer der einer furchtloſen wie 

demüthigen, zarten wie entzücten Liebe fein. Sie hat nicht 

Ehrbarfeitsferupel gelernt, wie Sulie; Feine Verheimlichun: 

gen, wie Viola; Feine angenommene, in Selbftwehr ftehende, 
Würde. Shre Verſchämtheit iftr mehr Naturtrieb, als Eigen: 

Schaft, ift wie der bewußtlofe, unwillkürliche Erſchluß einer Blu⸗ 

me. Ich glaube, daß es in dem ganzen Bereich der Poeſie nichts 

gibt, was mit der Scene zwiſchen Ferdinand und Miranda zu 

vergleichen wäre. In dem edeln Ferdinand haben wir alle 
die ritterliche Großherzigkeit, mit der ein Mann von hohem 

Stande der Geſittung feine wirkliche Ueberwucht verhehlt 

und dem Weſen, über deſſen Schickſal er verfügt, demüthig 

huldigt. Miranda, das Kind der Natur, ſtaunt über ihre 

neuen Regungen. Sich nur ihrer weiblichen Schwäche be— 

ßt, und unkundig jen e gefelligen Brände, die wahre 

Keidenfhaft zu verftede und dafür eine unweſentliche, 

vorübergehende Gewalt anzunehmen, zuweilen zu mißbrau— 

chen, iſt ſie gleich bereit, ihr Leben, ihre Liebe, ihre Dienſte 
ihm zu Füßen zu legen. - » 

Ehvafiveare’: Werke. Suppl. IV. } 8 



u. 
Miranda. A b 

3a bitte, Freund, o —* ch wicht ſo ſehr 
6 wollte, daß der Bliß das Holz verbrennte, 
Das Ihr bier auf einander fchichten follt. 
Legt ab, und ruhet aus! Menn dies hier brennt, 

ird’3 weinen, daß es Euch befchwert. Mein Vater 

Stedr tief in Büchern. Bitte, ruht Euch aus! 

Ihr feid vor ihm jetzt auf drei Stunden fiher 
Serdinund. 

D thenerfte Gebieterin,, die Sonne — 

Wird untergehn, eh ich vollbringen kann, 
Was ich doch muß. Pr 

Miranda. 

Wenn Ihr Euch feren wollt, 

Trag' ich indep die Klöße. Gebt mir den, 
Ich bring’ ihn zu dem Haufen. ® 

FSerdinand. 

Nicht doch, Theure! 

Eh ſprengt' ich meine Sehnen, bräch' den Nüden, 8* 
Als daß Ihr ſolcher Schmach Euch unterzögt, a 
Inder ich müßig zufah’. Fa 

Mirande. Eee 
Mir je ftänd’ —* 

So gut wie Euch, und ich verrichtet? &8 
Weit leichter; denn mich treibt der gute Wille, 
Euch widert’s, — 

* Ihr ſeht müde, * 
5—-erdinand. % ’ 

Mein, Heuin, nein! $ ift es frifcher — 

Seid Ihr am Abend nah Ich erfuh’ Euch, * 
Hauptſächlich, um Euch im Gebet zu nennen, | 
Wie heißet Ihr? F E M, 

Mirandu. 

Miranda. — O ER 
Ich brech', indem ich’8 fage, mein Gebot. 

« 

n; 
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x 1a serdvinand. 

“ 

Bewunderte Miranda! In der That U 
Der Gipfel der Bewund’rung, was die Welt 
Am höchften achtet, werth! Sch fah fo Mande 
Schon aufmerkffam, und ihrer Sprache Zauber 
Rahm mein ihr laufbend Ohr fogleich gefangen. 

Ob andrer Neize liebt’ ich andre Fraun, 
Doch Feine fo, daß nicht ein Fehl in ihr * 
Verdunkelt hätte ihre holdſte Seite, 

Und mißempfohlen. Ihr allein, ach Ihr 

— 

ie 

e 

Seid unvergleichlich, feid vollendet ganz, 
Vom Berten aller Ereatur erfchaffen. 

Miranda. 

Vom eigenen Gefchlechte Fenn’ ich Niemand, 

Und weis von feinem MWeibesangeficht \ 

Als dem, das mir mein Spiegel zeigt. Auch fah ich 

Nicht Männer, außer Euch und meinem Vater. 
Was für Gefichter außerdem noch find, 
Iſt fremd mir; Doch bei meiner Sittſamkeit, 

- Dem Kleinod meiner Mitgift, Feinen wünfcht’ ich 
- Mir zum Gefährten in der Welt, als Euch, 

Nod kann die Phantafie mir ein Gebild, 
Das lieb mir wär’, erfchaffen, außer Euch. 
Jedoch ich plaudre wohl zu wild, des Vaters 
vorſchrift uneingedenk. 

Ferdinand. 

Ich meines Standes 

Bin ph Miranda — ja, ich den®, ein König, 
4 wär?’ ich's nicht!) und trüg fo wenig wohl 

‚ Hier diefe Holzleibeigenfchaft, als ich 

Bon Wespen mir Mund zerſtechen ließe. 
Hört meiner Seele Wort: im Augenblick, 

Als ich Euch fahe, flog mein Herz Euch zu » 

Und Eurem Dienfte; da num wohnet e8, 
um mich zum Knecht zu machen; Euretwegen 

Trag' ich geduldig Klötze. 
8 * 
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Med’ ich die Wahrheit; red’ ich falſch, fo tehret ® 

Lieb', acht’ und ehr' ib Euch. 

Warum denn weint Ihr? 

2 * , B,,,% 
Miranda. | 

Saat. en Hr mh ee. 
Ker Ina 

x O Erd' md Himmel Ye eugt * 
Und kroͤnet meine Mede mit Erfolg! j 

Die. befte Vorbedeutung mir in Unbeil! 
Meit über Alles, was die Welt font bat, 

Miranda. 

Ich Thorin, warum muß ich das beweinen, 
Was mich erfreut? 

Ferdinand. 

Miranda, 

ob meines Unwertbs, daß ich nicht darf bieten, 
Mag ich zu geben wuͤnſche, noch viel minder, 
Wornach ich todt mich fehnen werde, nebmen; 

Doch das ift Tändelei; je mebr ſich's birgt, 
Um defto mehr erſcheint's in vollem Licht. 
Fort falſche Scham! * 

Führ du das Wort mir, ſchlichte, heil'ge Unſchuld! 
Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich nehm mr 
Sonſt jterb’ ih Eure Magd; Ihr fünnt mi et 
Gefaͤhrtin Euch zu fein; doch Dienerin * 
Will ih Euch fein, Ihr wollet, oder nicht. > 

Servdinand. X 
Geliebte Herrin und auf immer wir a 
Sp untertbänig. Yo * 

* Miranda. * 

Alſo mein Gemahl 
Serdinand. B Fe 

Ja, mit fo will'gem Herzen, * — 
AS je der Knecht frei wurde, * dier die * 

Miranda 
Und meine mit dem Herzen drin! Kebtmobt, 
Auf eine balbe Stunde! _ } 
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ie eine ſolche Miranda nur einen Ferdinand zum 

Geliebten und einen Ariel zum Diener haben lonnte, fo 
lonnte fie auch natürlich feinen andern zum Vater haben, 

Als das maieftatifche und begabte Wefen, das fie liebinnig 

„feinen Lebensfaden, ja das, wofür es lebt,“ nennt. Pros— 
ero, ‚mit feinen Dauberfraften, feiner übermenfchlichen 

Weisheit, feiner fittlihen Würde und Größe, feiner könig— 

lichen Hoheit, ift eins der erhabenflen Gefichte, die je im 

weiten Amtsgewandern, bleichen Antlipes, das Scepter in 

Der Hand, vor dem Auge der Phantafie prangend einher: 

traten. Er beherrſcht die unfichtbare Welt und wirft durc 
gefchäftige Geifter, nicht durch böfen und verbotenen Ver— 

trag, fondern bloß durch überlegene Geiftesfraft, durch 

geräctige Zauber aus der Zeiten Geheimlehre gefammelt, 

‚Die er aber abfchwört, als er wieder ein Menfch unter Mit: 

menfchen. wandelt. Er ift von den KKodtenbefchwörern, 

Schwarzkünftlern und Sterndeutern zu Shalfpeare’3 Bel: 

ten, wie Cornelius Agrippa, Michael Seott, Dr. Dee, fo 
Oder fchieden, als man fich nur denken kann; und alle Heren- 

„rer der Poeſie und Fabel, felbft Kauft und Leon, finfen 

vor dem fürftlichen, philofophifchen, wohlwollenden Prospero 

in gemeinen Staub. | 
Die, rmudainfeln, auf welche Shakfpeare die Scene 

des Sturm verlegt hat, waren zu feiner Zeit entdedt wor: 

den. Sir George Somerd und seine Gefährten waren dort 

in einem furchtbaren Sturme geftrandet, * und brachten die 

ſchrecklichen Berichte von dieſen unbefannten Infeln heim, 
‚die fie als ein Land dev Teufel, einen wundervollen und 

„werzauberten, ſteten Stürmen und übernatürlichen Heim: 

suchungen unterworfenen Ort befchrieben. Diefe Vorſtel⸗ 

u machte man fich zu Shaffpeare’3 Zeit von den. „immer 

a eIm Jahre 1609, etwa drei (oder vier) Jahre, ehe Shakſpeare den Sturm 

dichtete, der, wiewohl in allen Ausgaben feiner Werke das erſte, doch einer ſei— 

mer lebten Stüde wer. 6 ur % 
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geplagten“ Bermoothes; aber ſpätere Reifende bef eiben 

ſie als wahre bezaubernde Regionen in einem ganz andern 

Sinne, als Feengärten, die wie ein Band von Edelſteinen 

"auf dem Buſen des atlantiſchen Meeres ſich an einande 

reihen, alle mit verſchwenderiſcher Ueppigkeit der Natur 

geſchmückt, von Myrten- und Cedernwäldern beſchattet, 

rings mit Corallenhainen umſäumt, kurz, jede Inſel ein 

kleines Eden, reich an nie welkenden Blüthen, worin Ariel + 

gefhlummert, und immer grünen Lauben, worin Ferdinand 
und Miranda geweilt haben mögen. So hat Shaffpenre 
durch eine Vermifchung der abenteuerlichen Berichte ſchiff— 
brüchiger Seefahrer mit feiner eigenen begeifterten Phan— 

tafte nichts hervorgebranht, was, wie lieblih von Natur, 

und erhaben durch magifhe Kraft, nicht mit der ſchoͤnen 

und wunderſamen Wirklichkeit harmonirte. Ie 

Ein intereſſanter Umſtand bei dem Sturm iſt noch, 

daß er bei Gelegenheit der Vermählung der älteſten Toch— 

ter Jacobs J., der Prinzeſſin Eliſabeth, mit dem Pfalzgra— 

fen Friedrich gedichtet und aufgeführt wurde. Es iſt kaum 

nöthig, den Leſer an das Schickſal dieſer liebenswürdigen, 

aber unglücklichen Frau zu erinnern, deren Leben faſt von 

der Zeit ihrer Vermählung an eine lange ſu— Bühne 

von Trübſat und Unglücksfällen war. re 
N — 

Die hier von mir zuſammengeſtellten Charaktere, die 

ſich beſonders durch vorherrſchende Leidenſchaft und Einbil— 

dungskraft auszeichnen, ſcheinen mir von Julie an bis zu 

Miranda ſich an Idealität und Einfalt zu ſteigern. Die 

legte ift im Vergleich fo zart, fo über jeden irdifhen Flecken 

erhaben, daß wir fie nur in Verbindung mit der Erde mit- . 

telft der Negungen der Theilnahme erkennen können, gr 

fie hat und einflößt. + 

Sch fand eines Abends in Stalien auf der Höhe von 

Fiefole. Zu meinen Füßen lag die Stadt Florenz und das 

Ä 
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\ ya mi reil, Grün- 

den umd J Alles in Purpurlicht gebadet. Ein 
durchſichtiger Nebeldunſt, in ſeiner Färbung unge Ts 

Granatblüthe, zog ſich mit ſanften Wogen über dag Thal,- 
und die Erde felbft ſchien warmes Leben unter feinem Roſen-⸗ 

ſchleier zu athmen. Ein dunkler Purpurſtreif, der die 

Nacht verkündete, hüllte ſchon den Oſten ein; am weſtlichen 

immel zögerte noch die Glut der untergehenden Sonne, 

—* der emporwallende ſanfte Blüthen- und Blumen- 

duft dann und warn eine hindurch dröhnende Tonweiſe die 

Berauſchung der Sinne vollendeten. Und wie ich von der 

Erde himmelwärts blickte, ſah ich hoch über dieſer entzüt— 
kenden Scene die ſanfte Scheibe des zunehmenden Monde 

wallen — allein an dem ganzen glänzenden Bunde u 

wie diefer füße Mond zu der glühenden Landichaft darım- 
ser, fo fcheint mir Miranda fih zu Julia zu verhalten. 
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Serlenvolle Charaktere. 
u 

j Er 

* n Spa 1, Hermione r 
J im: Wintermährchen. 

Charaktere, in denen das Gemüth und die ſittlichen 

Eigenſchaften über Phantaſie und Alles, was Leidenſchaft 
heißt, vorwalten, ſind, wenn wir ihnen im Leben begegnen, 

nicht gerade die auffallendſten und intereſſanteſten, auch nicht 

fo leicht verftanden und gewürdigt; aber auf die Länge ver— 

weilen wir bei ihnen mit zunehmendem Vertrauen und immer 

neuem Bergnügen. Solche Charaktere werden nicht leicht mit 

poetifhen Farben gefchildert, und treffen wir fie in der— 

Poefie an, fo erinnern fie ung an Raphael'ſche Gemälde. Joſuah 

Reynolds verfihert uns, daß er drei Wochen dazu brauchte, 

die Schönheit der MWandgemälde im Vatifan zu entdeden;z 

und Viele, wenn fie die Wahrheit fagen wollten, würden 
gewiß. eine Titian’fhe oder Murillo’fche Sungfrau Raphaels 

himmliſchen Madonnen vorziehen. Je weniger ſcharf bezeich- 
neten Ausdruck oder lebhafte Farbe ein Geficht oder ein“ 

Charakter Hat, defto fehwieriger ift es, ihn fo zu zeichnen, 

daß er ung für fid einnimmt und uns feſſelt; ift dieß aber, 

gefchehen, und vollfommen gefchehen, ſo iſt er auch das Kun 



der der Poeſie i in der Malerei, und der Malerei in der Poeſie. 
Nur Raphael und Goreggio haben dieß in einem, und m. 

fveare in dem andern Felde geleiftet. 
2 n durch das Dafein einer vorwaltenden ng anre- 

gendei "Kraft die Gefühle und Neigungen aus den Tiefen 

des Herzens herauf nach der Dberfläche befchworen wer- 

den, fo braucht der Maler oder Dichter nur die fo ficht- 

bar gewordene Wirkſamkeit der Leidenfchaften zu beobachten, 

und fie auf fein Blatr oder feine Leinwand mit mehr oder 

minder Fräftigen Farben überzutragen; aber wo Alles außen 

und umher ruhig ift, in die tiefften Abgründe des Charakters 

hinabtauchen, den Neigungen nachgehen, wo fie, wie die Quel— 

len des Oceans, verborgen liegen, in die verflochtenften 

Labyrinthe des Herzens fich fhmiegen, geduldig feine zarte: 

ften Fafern entwirren, und mit wenig anmuthigen Zügen das 

beftimmte fichtbare Ergebniß vor uns hinftellen — das er- 

fordert einen Genius von anderer und feltener Art. 

"Mehrere von den Sharafteren Shaffpeare’s find befon- 

ders durch das tiefe Gefühl in der Auffafung und unterge- 

ordneten Harmonie des Tons in der Zeichnung hervorgehoben. 

Auf diefe befonders ift Goethe's finnreiches Gleichniß an- 

5 wendbar, wodurch er überhaupt alle fhaffpearifche Charaktere 

erläutert, wenn. er fie mit den altmodifchen Uhren in Glasge- 

, häufen vergleicht, welche nicht nur den Stundenzeiger, fon- 

dern auch die innern Näder und Federm zeigten, welde den 

Zeiger in Bewegung febten. 

Smogen, Desdemona und Hermione find drei Frauen, 

die fih in faſt ahnlichen Lagen befinden, umd mit allen den 

Eigenfchaften ausgeftattet, welche diefe Lage auffallend und 

interefant machen können. Alle drei find hold, fchön und 

unſchuldig, find Mufter ehelicher Unterwerfung, Wahrheit 

gr und Zärtlichkeit, und alle find Opfer, der ungegründeten 

Eiferſucht ihrer Gatten. So weit geht die Parallele; dann 

- aber hört die Aehmlichkeit auf: die Umftände jeder Lage iind 

> 
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"mit wunderbarer Kunft verändert, und die Charaktere tdie 
fo verschieden find, als nur denfbar ift, find mit einer noch 
bewundernswürdigern Macht der Wahrheit und des Zartge- 
fühls aufgefaßt und auseinander gehalten. | 

Um kritiſch zu ſprechen, ift der Charakter der Heri 
hinfichtlich der dramatifhen Wirkung, der einfachfte, der 
der Imogen der manchfaltigfte und complicirtefte, Her— 

mione zeichnet fih durch ihre Hocherzigfeit und Stand- 

haftigkeit, Desdemona durch ihre Lieblichfeit und Grazie aus. 

Imogen verbindet die fämmtlichen beften Eigenſchaften beider 
mit.andern, die jene nicht befißen; demnach jteht fie als 

Sharafter höher, als jede von ihnen; betrachtet man fie 

aber als Frauen, fo Fann nur individueller Gefchmad den 

Vorzug geben. . & 
Hermione iſt die Heldin der erſten drei Akte des Win— 

termährchens. Sie iſt die Gemahlin von Leontes, dem Kö— 

nige von Sicilien und, wiewohl im Lenz der Schönheit und 

Meiblichkeit, ift fie doch nicht in der erften Sugendblüthe 

dargeftellt. Aus leeren Gründen hat fie ihr Gemahl im 
Verdacht der Untreue mit feinem Freunde Polyrenes, des 

Königs von Böhmen; der einmal gehegte, auf ein eiferfüch- 

figeg, heftiges und rachfüchtiges Gemüth wirkende Argwohn © 

wird zur feften und beftätigten Meinung. Man wirft Here 

mione in einen Kerker; ihr neugebornes Kind wird ihr weg— 

genommen, und auf Befehl ihres vor Eiferfucht rafenden 

Gemahls auf einer wüften Küfte dem Tode ausgeſetzt; ſie 

felbft wird wegen Verraths und Unenihaltfamfeit vor ein 

öffentliches Gericht gezogen, vertheidigt fich „edel, und wird 

vom Drafel für rein erklärt. In demfelben Moment aber 

wo fie freigefprochen wird, erfährt fie den Tod des Prinzen 

ihres Sohnes, der, 

Als er begriff die Schande feiner Mutter, 
Gleich nahm er ab, verfiel und fühlt” es tief; 
Er zog die Schmach, als fein, ins eigne Herz, 

0 
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Floh Nteren aß nicht, vermied den Schlaf: 
we “her mwelft dem Tod entgegen. 

Der Schmerz macht fie ohnmächtig, und ihr vdrausge— 
feßter Tod endet den dritten Aft. Die beiden letzten Afte 

beſchaͤftigen ſich nur mit den Abenteuern ihrer Tochter Per— 

dita; und mit Perdita's Zurückführung in die Arme ihrer 

Mutter, mit Hermione's und Leonte's Verſbhnung ſchließt 

das Drama. * ⸗ 

Dieß iſt kurz die dramatiſche Situation. Hermione's 

Charakter zeigt, was nie in dem andern, nur ſelten — 

doch zuweilen — in unſerm Geſchlecht gefunden wird: Würde 

ohne Stolz, Liebe ohne Leidenſchaft, und Zärtlichkeit ohne 
Schwähe Einen Charakter aufzufaffen, in welchem fo viel 
Negatives liege, erforderte vielleicht nicht einen fo feltenen 

und bewundernswürdigen Aufwand von Genie, wie eine 

Julia, eine Miranda, oder eine Lady Macbeth; aber einen 

ſolchen Charakter poetifh zu zeichnen, ihn vermittelit der 

Handlung und des Dialogs, ohne Hülfe von Schilderung 

zu entwideln; feine ruhige,-milde und ernfte Schönheit, 
feine leidenfchaftlofe Würde zu bewahren, und zugleich un— 
fere Sympathie und unfere Einbildungskraft im höchſten 
Grade in Anfpruch zu nehmen, und zu ergreifen, und aus 

diefer äußern Ruhe doc die tieffte Nührung, den lebhafteiten 

Eindruck von Leben und innerliher Macht hervorzubringen 

— das iſt es, was Hermione's Charakter zu einem von 
Shakſpeare's Meiſterſtücken macht. 2 

Hermione ift Königin, Matrone und Mutter; fie it 
gut und ſchön und Föniglichen Stammes. Cine atifche 

Anmuth, eine großartige und anmuthige Einfalt, eine leichte, 

ungezwungene, aber doch würdevolle Selbfibeherri ng lie— 

gen in ihrem ganzen VBetragen, und in iedem Morte, das 
fie ſpricht. Sie ift einer von den Charakteren, von en 
das Sprüchwort ſagt: „ſtille Waſſer ſind tief.“ Ihre Affekte 

Ind nicht heftig; aber in ihrem feften Gemüth find die Quellen 

a 
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5 —— „100 son Kl ; * e— 

von Schmerz oder Luſt, von oe oder —E— in 
die Quellen, welche Bergfeen nähren, Wi. A 

ergründlich und unerfchöpflic. 

Shaffpeare hat nach feiner Weife Hermione's Sharat- | 2 
ter zum Theil mit zerſtreuten Pinfelftrihen und durch den 

Eindruck, den fie. auf ihre Umgebungen madt, veranf f aulicht. 

Auf ihre feltene Schonheit wird in wenigen, aber ſtarken 

Ausdrücken hingedeutet! 
*r 

Die Eiferfucht ift um ein koſtbar Wefen, 

Und muß, wie herrlich fie, fo groß erfcheinen. 
Preift fie nur um dies Außenwerk des Leibes, 
Das man gewiß hoch darf in Rechnung ſtellen. 

in, Weib für Weib, die ganze Welt ihr freitet, 

Wen in Ihr von jeder etwas Gutes nähmet, 
und ſchüft das beſte Weib — die Ihr erſchlugt, 

dennoch unerreicht. 

‚Ing volle Auge hätt’ ich ihr gefchaut, 
. Saab’ ihrer Lipp' entnommen und fie reicher 
Um das verlaffen, was fie gab. 

$ m Die Ausdrüde „heiligfie Frau, hehn Gebieterin, Herr— 
ſcherin mit denen ſie angeredet oder bezeichnet wird, die 

unbegrenzte Ergebenheit und Ehrfurcht ihrer —— 

ihr Vertrauen auf ihre Tugend und Unſchuld ſind eben ſi 

viele er au ihrem ‚Bilde. “ . 
= * 

_ Für fie, Herr, 
Seh’ ih mein Leben unbedenklich ein, 5 

Genehmigt Ihr's, daß fleckenlos die Fürſtin 

In Himmels Augen iſt und ſo vor Eu 

— Jeder Zoll von Weibern in der Welt, R 
Ja jeder Gran von Weiberfleiſch 

Wenn ſie es iſt! V 
tie ſtändwich wohl dabei, und ee ER 

4 Beſchimpfen meine hohe Fürftin, ohne * 

Sofort es nicht zu rächen, 



lichkeit, FO: — 
Ha zur Ver: _ 

* Die Miſchung von ſcherzhafter 
Binde und weiblicher Huld, womi 
ent feines Aufentholtes vermag, i 

x 

J Hermione, « 
5* iR hr bleibt? dr v ’ 

4J * — a * 
Nein, Fürftin. WO A nn a 

— Et on: f Wr — 

—— Ja, Ihr thut's. * . 

& F —— F— 

a RE Braten Mh ir 
2 TR: op. he 

Ihr weit mic leichtem Schwur mid ab. Doch id, ® — 
Schwürt Ihr die Stern’ aus ihren Bahnen, 
Würd’ immer fagen! Herr, nit gehn! Fürwahr, 

8 Ihr dürfe nicht gehn! Ein Fraun— Fürwahr iſt doch 
= So viel ald eines Mannes werth. Beharrt Ihr? 

Muß als Gefang'nen dann ich Euch verha ten, 
Und Bas), als Saft? * ur 

nes und harakteriftifches Wort von ihr fei 
— 

Beeren auläßt, fo in doch ein Ne, 

N) 
wegen faft ſprüchwoͤrtlich geworden: 

RR Die gute That, die ungepriefen first, © ’a 3* 
Würgt tauſend andre, die daraus „ef gen. 
” —Eu Lob ift unfer Lohn; Shr treibt * 
4 Am fanften Kuſſe taufend M 

5 he em Sporn zehn Schritte. 2 er 4 

Ver — F erſte Andeutung von dem — 

Argwohn ihres Gemahls mit unglaubigem Erſtaunen auf. 

Nicht, als ob fie, wie Desdemona, es nicht verſtände, noch 
verſtehen könnte — fie will es nur nicht. Als er fie offener * 

vbeſchuldigt, antwortet fie mit ruhiger Würde: 
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a “a er Sagte — Bube, — 

Der ausgem te Bube von der We X 9 * 

| € wär’ ein um fo ärg’rer: V seat, J 

nur im grrthun. — J * 

Dieſe charakteriſtiſche Gemüthsruhe verläßt | fin am 

doch ift fie fo gezeichnet, daß der Eindrud nur der der 

Größe ift, und nie an Stolz oder Kälte grenzt; es ift di J 

Stärke eines edlen, aber feften , feiner Unschuld fich bewuß 

ten Gemüths. Nichts kann rührender fein, als ihre rich— 

tige Erwiderung, wenn Leontes in ſeiner eiferſüchtigen 

Wuth Beleidigung auf Beleidigung häuft und ſie vor — 

Gefolge als „ſchlecht wie jene, die der en mit den fred- 

ſten Namen fhilt,“ anflagt. # « 

Mie wird's Euch ſchmerzen, 

Wenn hr zu hell'rer Einficht einft gelangt, 
Daß She mich fo befchimpfer! Edler Herr, 

She könnt mir kaum genugthun, fagt Ihr dann, 

She hättet Euch geirrt. 

Ihre milde Würde und himmlifche Geduld, v erbunden 
mit dem ſtärkſten Gefühl der graufamen un da 
ihres Gemahls, durchdringt ung mit Bewunderung ſo 
als Mitleid; und wir können nur ſehen und fühlen, ( 

* Thränen und weibiſche Klagen über dieſen Schlag Luft 

machen mit Hermione's Charaker ganz unverträglich wäre. 

E; a So o jagt fie von nk als fie in den Kerker geführt wi 0; 

Er E83 herrſcht ein bös Ge 
Ich muß d ſein, bis der Aſpekt 

| Am Himmel günft’ger ift. Ihr guten 

Sch weine nicht fo fchnell, wie mein Geſchlecht x 
Wohl pflegt; der Mangel dieſes eitlen — 

h. * 

Macht wohl eu'r Mitleid welken. Doch ier wohnt 
Der ehrenvolle Schmerz, der heft'ger brennt, * 

Als Thränenguß. Ich bitt' euch all', ihre Herrn, 
Mit einem Sinn fo mild, als eure Liebe 

* 
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Euch immer ſtimmt, ermeſſet N und fo. = 

Seſcheh' des Königs Wille! . er + 

Wegen angeblicher Verbrechen vor Gericht geſtellt, um 

ſich zu vertheidigen, als ſie nun „daſteht zu ſchwatzen und 

zu ſpr für Ehr' und Leben vor Jedem, der es hören 

ill,” da drückt das Gefühl ihrer ſchimpflichen Lage mit all 

feiner Schmach und all feinem Schreden auf fie, und würde 

auch ihren hochherzigen Geift übermwältigen, hielte nicht 

das Bewußtſein ihrer eignen Würde und ihrer unſchuld ſie 

aufrecht, und erforderte nicht die Votenggen beide zu 
behaupten ai zu vertheidigen: ur % 
‚ Wenn ee chte 

— unſer menſchlich Thun, wie ſie es ſchaun, 
Dann zweifl' ich nicht, die Unſchuld macht erröthen 
Die falſche Klag', und Tyrannei erbebt 

Vor der Geduld. 

Mein Leben, 
Es druͤckt mich, wie mein Gram; gern mi ichibeide? 

mus Ehr’, ein Erbtheil ift % für die Meinen, Er 
fie allein vertret’ id. 4 

ernjte, beredte Selbfivertheidigung und ihr hohes. * 

5 efi hl “ Frauenehre werden um fo rührender und ergrei⸗ 

ender die kalte — die Verachtung eines 

Lebens Ms ihr durch Härte verbittert worden ift, u 

ch in jedem ihrer, auch noch fo ruhig» Gera 
Worte verrath. Wenn ſie die unverdienten Beleidigungen > 

üfzählt, welche auf ſie gehäuft worden find, fo geſchieht es 

oder Vorwurf, und vo in einem Zone,“ 

er * ie tief ihre Seele verwundet war. So, wenn 
ontes fie mit dem Tode bedroht: ö “8. 

u) Po " er Spart Ener Drohn! 
» Du Scheuſal, das mich ſchrecken fol, ich ſuch' es. 

Hat das Leben Feine Neize mehr. 

® ron und Luft des Lebens, Eure Liebe, 

# 

‘ 
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Sie gebꝰ ich auf; ich fühl, fest verloren, - 
5 n Weiß aber nur nicht, wie. Mein zweites Gl 

Den Erſtling meines Leibes nimmt man mir,  * 
Als wär’ ich angeſteckt. Mein dritter Troſt 
Wird durch unſel'ge Sterne von der Bruſt mir, 
In ganz unſchuld'gem Mund unfhuld’ge ir 

- sum Mord gefchleppt, ich felbft an jeder Ede — 
Als Metze ausgeſchrien, mit rohem Haß * 

Beraubt des Kindbettrechtes, das doch Frauen > 
si Von jeder Art gebührt; zuletzt geriffen 
J Hieher in freie Luft, bevor ich noch 

Die nöth'ge Kraft gewann. kun ſagt mein Pen. 
* | Welch Gluͤck Fann mir das Leben wohl noch bieten, 

Daß ich den Tod foll fürdten? Drum, fahrt fort! 

Doch hört noch dieß, verfteht mich recht! Mein Leben, 
* Nicht einen Strohhalm acht' ich's; doch die Ehre, 

Nur die möcht' ich befrein; werd Pi verurtbeilt : 

> Bloß auf Verdacht, und jedes Zeugniß fchläft, 
p %. Bas Eure Eiferfucht nicht weckt, fo ſag' ic, 

SB = if ‚Härte, nicht Malie 

ER 
der. 

sehn 2 

Von einer Geite Ex fol — —— Ch 

Kritik eine Blöße geben. Wenn ſie, ſagt man, ng 

Jahre von der Welt ſcheidet, von ihrem re 

ar tobt beweint, aber durch ali feinen Schmerz, Neue, 
2 immerwährendes. Andenken an fie von ihrem Bor: 
J nicht abgebracht werden kann, ſo iſt d dieſes Ber 

u; empfi ndungslos, als unbegreiflich an einem feinfühlen 
und tugendhaften eibe, Würde Zmogen fo gehandelt h 

WW Neben, die fo großmüthig ift, zu verzeihen ‚ noch ehe fie darı 

gebeten wird ? oder Desdemona , die nic) vergib er we 

auch nicht einmal mehr empfinden fann? Gewiß 
gerade dag beweist wieder, wie zart und folger ichtig 

ſpeare dieſe drei Charaktere geſchieden hat. Hermione's 
zehnjähriger vermeinter Tod und ihre Verborgenheit ſind 
zwar an ſich nicht ſehr wahrfcheinlich, noch find fie fo gang 

“ 
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und gebe im Alltagsleben. Abgefehen aber von aller zu den 

Zwecken der Poefie nöthigen Wahrfcheinlichkeit, haben fie 

gerade fo viel, als Hermione’s eigenthümlicher "Charakter 

erfordert, Die gerade fo handeln Fonnte, und wollte. Ein 

Gemüth, wie das ihrige, mußte eine graufame, von dem, 

den fie geliebt, dem fie vertraut hatte, ihr zugefügte 

- Beleidigung, ohne heftigen Sorn, oder die mindefte Rach— 
begierde zu weden, tief — beinah unheilbar und unver: 

gänglich tief durchdringen. So weit ift fie Imogen und 

Desdemonen, welche weit biegfamer gefchildert werden, höchſt 

unähnlich; aber die Umftände, unter welchen ihr Unrecht 
geichieht, find auch weit verfchteden, bei weitem unverzeihlicher. 

Die felbftgefchaffene wahnwißige Eiferfucht des Leontes weicht 

fehr ab von der des Dthello, der durch Jago's Künſte ge- 

peinigt, oder der des Poſthumus, deffen Verftand durch die 

ſcheinbar verdammlichfte Untreue feines Weibes getäufcht 
wird. Die Eiferfuht, die in Dthello und Poſthumus ein 

Irrthum des Verftandes ift, ift in Leontes ein Fehler des 

Bluts; er mißtraut ohne Grund, verurtheilt ohne Beweis, 
er iſt nicht zu entfchuldigen, wenn nicht die NMifhung von 

Stolz, Affekt und Phantafie und die vorherrfchende Neigung 

au Eiferſucht, mit welcher Shakſpeare ihn gezeichnet Bat, 

als Entfhuldigung betrachtet werden. Hermione iſt Öffent- 

lich verlegt worden; er, dem fie fich, ihr Herz, ihre Seele 

A abingab, ift der Schwäche und Niedrigfeit des Argwohns * 
unt legen, hat ihre Treue in Zweifel gezogen, ihrer Liebe * 
Unrecht gethan, iſt in ihrer Achtung geſunken, und hat ihr 

anrſee 

—S 

Vertrauen verſcherzt; ſie iſt mit den entehrendſten Namen 8 
gebrandmarkt worden ; ihr Sohn, ihre ältefte Hoffnung, ift 

todt — todt durch die falfhe Anklage, die feiner Mutter _ 

Namen mit Schmach befledt hat; und iht unſchuldiger, mit 

Ungeſetzlichkeit befledter» verläugneter und verworfener 
Säugling ift einem graufamen Tode preiggegeben worden. 

Können wir noch glauben, daß die leidige fpäte ‚Anerfen: 
8* 



— 
nung ihrer Unſchuld ſolches Unrecht, ſolche Schmerzen ver— 

güten könne? oder ein Herz heilen, das innerlich bluten, an 

unausgefprochenem Schmerz verbluten mußte, „der fchlim: 

mer brennt, als Thränenguß?“ Faßt man Hermione’s 

eigenthümlichen Charakter, wie fie gezeichnet ift, ing Auge, 

it fie dann geeignet, fchnell zu vergeben, oder fchleunig zu 

vergeffen ? und möchte fie auch in ihrer Einfamfeit über ihren 

reuigen Gemahl trauern, Eönnte denn feine Neue hinreichen, 

ihm auch den Platz in ihrem Herzen wieder zu erwerben? 

Aus ihrer ftarfen, nachdenklihen Seele die Erinnerung an 
feine Fläglihe Schwachheit zu vertilgen? Oder können wir 
uns Diefe hochherzige, durch den ihr zugefügten Schimpf 

finderlofe, durch die Unwürdigkeit deffen, den fie liebte, im 

Herzen verwittwete Fran als ein Bild des Schmerzes für 
Ale, für ihren Gemahl als fteten Vorwurf und Demüthi- 

gung durch das Fünigliche Gepränge an dem Hofe wandelnd 

denfen, der Zeuge ihrer Angft, ihrer Schmah, ihrer Er- 

niedrigung und Verzweiflung gewefen? Sch glaube, eine 

ſolche Schauftellung würde gefühllog, unzart, unnatürlich und 
folgewidrig fein. Sn einer Seele, wie Hermione, wo die 

Stärfe des Gefühls fich auf die Macht des Denkens grün: 

det, und wenig Anregung oder Einbildungsfraft ift — „der 

Seele Tiefe, nur ihre Aufruhr nicht“ * — da gibt es nur 

zweierlei, was über den Willen herrfchen Fann — Zeit und 

Keligion. — Und was blieb ihr dann, ald an Herz und 
Geiſt verwundet, ſich von der Welt zurückzuziehen? — nicht 

um über ihrem Unrecht zu brüten, ſondern Vergeben zu ai 

lernen, und die Erfüllung des Orakels abzuwarten, das ihr 

Beendigung ihrer Schmerzen verheißen, Somit wäre eine 

voreilige Verfühnung nicht nur peinlich folgewidrig in die 

fem Charakter gewefen; fie hätte und auch um bie ſchöne 

* Werdsworth. Il pouvait y I: des —— ul et non de l’o- 

rage dans son coeur wurde von Frau von Etael in ihren frühern Sabren ber 

merkt? von Hermione hätte es in jeder Lebensperiode gegolten. 
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Scene gebracht, wo Hermione ihrem Gemahl ald ıhr eignes 

Standbild oder Bildnig enthüllt wird. Hier haben wir 

wieder einen Beleg zu der ſtaunenswürdigen Kunft, mit 

weicher der dramatifche Charakter den Situationen, in welche 

er verſetzt wird, angepaßt iftz diefe völlige Herrfchaft über 

ihre Gefühle, diefe für ihre befondere Lage gerade fo noth- 

wendige Selbftbeherrfchung ift in Hermione ganz confequent; 

bei jedem andern Weibe würde fie unglaublich erfcheinen 

und allen Begriffen von Wahrfcheinlichkeit zumiderlaufen. 

Diefe Scene ift nicht nur eine der malerifchften und 

unfehlbar wirkffamjten alter und neuer dDramatifcher Werke, 

fondern, wie feltfam fie auch fcheine, fo hat fie doch durch 
die geſchickte Anlage und Vorbereitung alles Berdienft der 

Conſequenz und Wahrheit. Der Schmerz, die Liebe, die 

Reue und Ungeduld des Leontes ftehen in einem fchönen 

Contraſt mit dem Staunen und der Verwunderung der Ver- 
dita, die, auf die Geftalt ihrer Mutter wie eine Verzückte 

binfchauend, felbit wie in Marmor verwandelt ausfieht. 

Hier ift leife eine zärtlihe Erinnerung in Leontes angeden- 

- tet, die den reizenden Eindrud noch verftärft: 

Schilt mid, geliebter Stein! Dann mag ich fagen, 
Du feift Hermione; doch nein, mehr bift du's, 

Indem dur nicht ſchiltſt; war fie doch fo mild, 
Wie Kindlichkeit und Gnade. 

D fo ftand fie da, 

In fo lebend’ger Hoheit — warmes Leben, 

Wie’s Falt nun dafteht — als ich um fie warb. _ 

Die Wirkung, welche diefe lebende Statue auf die ver- 
fchiedenen Verfonen des Dramas hervorbringt, — eine 

Wirkung, welche zugleih Illuſion und nicht Illuſion if, — 
die Art, wie die Gefühle der Zuſchauer zwifchen der Ueber— 

ea 

zeugung des Todes und dem Eindrud des Lebens gefpannt » 
gehalten werden, der Gedanfe einer Täufchung und das Ge- 

fühl einer Wirklichkeit, die herrliche poetifhe Färbung und 
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die-Pinfelftrihe natürlichen Gefühls, wodurdh dad Ganze 

gehoben wird — bis Verwunderung, Spannung und innigfte 

Freude athemlos den Ausgang erwarten laſen das Alles 

iſt durchaus unnachahmlich. 

Die hier von Leontes gebrauchten Ausdrücke: 

So ſtand ſie da, 

ar In ſo lebend'ger Hoheit — warmes Leben. 

- She ruhig haftend Aug’ noch hat Bewegung, 

Und Kunft verfpoftet ung, 

und. ‚von Polyxenes: * 

Das Leben ſelbſt ſpielt warm noch auf der Lippe, 

i erfcheinen, von einer Statue gebraucht, wie wir fie ung Er 

denken, von kaltem, farblofem Marmor, allerdings fonders 

bar; aber es ift angenfheinlih, Hermione ftellt ein Bild 

jener Art vor, wie wir es in altgothifhen Domkirchen fehen, 

wo der Stein oder Marmor nach der Natur gemalt wurde. 
Ich erinnere mich, wie ich einft vor ein foldhes Bild, in 

Bafel oder Freiburg, tretend, erſchrack; die Figur war lebens: 

groß, das Farmoifinrorhe Gewand mit goldenen Sternen 
überfireut, Gefiht, Augen und Haare nach der Natur ges 

färbt, wenn auch von der Zeit verbleicht; fo fland es in 

einer gothifhen Nifche über einem Grabe, glaub’ ih, und 
in einer Art düfteren ungewiffen Lichte. Leicht hätte ein 

lebendiger Menſch ſolch ein Bild vorftellen Fünnen, befon: 

ders, wenn es von dem dazu „ſeltenen italienifchen Meifter 

Siuliv Romano” gemalt gewefen wäre, der, wie angegeben 

wird, dieſe herrliche Statue verfertigt haben fol. 

Der Augenblit, wo Hermione unter dem Klange fanf: 

ter Töne ihr Piedeftal verläßt, und fich fprachlos in ihres 
Gatten Arme ftürzt, iſt unausfprechlich interefant. Mir 

fcheint ihr Schweigen die ganze Scene hindurch, ausgenom: 

men, wo fie Segen auf ihrer Tochter Haupt berabruft, 

ſowohl poetiſch höchſt geſchmackvoll, als bewunderungs würdig 



charakteriftifh. Hermione's Mißgefchidke, ihre lange fromme 

Abgefchiedenheit, die wunderbare und faft übernatürliche 

Nolle, die fie eben gefpielt hatte, haben ihr einen fo heiligen 

und hohen Glanz verliehen, daß jedes Wort, das Ihr in 

den Mund gelegt würde, der feierlichen tiefen Nührung der 

Situation Eintrag thun müßte, 

Es gibt fo manche ſhakſpeariſche Charaktere, welde 

ſtärker auf unſer Gefühl, unſere Phantaſie und unſern Ver⸗ 

ſtand wirken, als Hermione; aber keiner, Cordelia vielleicht 

ausgenommen, ruht auf ſo tiefem und reinem Grunde. 

Anmuth und Kraft im Verein vollenden ſich zu geiſtiger 

Grazie. So bedeutete bei den Alten, denen die Grazien 
auch Sharitinnen waren, * ein und dafelbe Wort, Kraft 

und Tugend. Diefes Gefühl, auf die fchönen Künfte über: 

getragen, war das Geheimniß der antifen Grazie — der 

Grazie in Nuhe. Diefelde ewige Natur, derfelbe Sinn für 

unwandelbare Wahrheit und Schönheit, der dieſen erhabenen 

Grundſatz der Kunſt den alten Hellenen offenbarte, offenbarte 

ibn auch Shakſpeare's Genius. und Hermione, dieſer fo 

"groß aufgefaßte und zart durchgeführte, fo leidenfchaftlog lei— 

> 

dende, wie ohne Anftrengung großartige Charakter, beweist, 

daß er in fih und vermittelft der Anſchauung fühlte, was 

wir zeitlebens in den Weberbleibfeln alter Kunſt zu erfor: 

fhen trachten. Hermione’s ruhige, confequente, claſſiſche 

Sharafterfchönheit wird wirkſawer durch ihre wilden und 

gothifchen gefhichtlichen Umgebungen, und. die fo Schön her— 

vortretende idyllifhe und phantaftifhe Anmuth er To: 

ter Verdite. j 

- Paulinens Charakter iſt zwar meines Wiſſens nur we— 

Bis beachtet und Eritifch gewürdigt worden, gehört aber doch 

„zu den hervortretenden Schönheiten des Stüds, und ent: 
haft zugleich Die Moral deffelben. Wie fih durch das ganze Au 

; ‚ & & 

* Vielleicht zu zeigen, dag, wenn Form allein Die Schönheit ausmacht, Ge— 

fühl zur Anmuth nothwendig if. * 

* 
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der Gegenfaß als Machterund und Leben der Natur fidh hin⸗ 

durchzieht, fo finden wir ihn auch überall bei Shakſpeare beſtä— 

tigt: nach dieſem Grundfaß hat er Emilien neben Desde- 

mona, die Umme neben Sulien, die Clown's und Milchmädchen 

und den Iuftigen fpigbübifchen Haufirer Antolykus um Florizel 

und Perdita gefielt — und Pauline zur Freundin u 

mione gemacht. 

Pauline hat Fein beftimmtes Amt bei der * der 

Königin, iſt aber eine Frau von hohem Rang am Hofe, die 

Gemahlin des Lord Antigonus. Sie ift Eraftig nach dem 

wirflihen und gewöhnlichen Leben gezeichnet — eine gefcheidte, 

großherzige, ftarfmüthige, warmherzige Fran, furchtlos der 
Wahrheit Huldigend, feft in ihrem Sinne für Recht, ſchwär— 

merifch in allen ihren Neigungen, fchnell im: Denken, ent: 

fchloffen im Wort, Fraftig im Handeln, aber unvorfichtig, 
heftig, ungeduldig, laut, keck, flüchtig und gefchwäßig, rück⸗ 

ſichtslos für die Gefühle derer, denen ſie ihr Leben opfern 

könnte, und durch das Uebermaaß ihres Eifers diejenigen 

beleidigend, denen ſie am meiſten zu dienen wünſchte. Wie 

viel ſolche Menſchen gibt es nicht in der Welt! Aber Pau—⸗ 

line ift doch eine in ihrer Art poetiſche Keiferin; und die 

Weife, wie alle ſchlechte und gefährliche Nichtungen eines 

folden Charafters uns gezeigt werden, indem doch zugleich 

feine Eigenthümlichkeit unfere Achtung und Bewunderung 

anfpricht, ift eben fo eindringlich lehrreich, ald natürlich 

und erfreulich. 

Zum Beifpiel in der Scene, wo fie dem Leontes das . 

Kind bringt, inder Hoffnung, ihn zum Gefühl feines Unrechts 

zu erweichen — ein Amt, das, wie fie bemerkt, „einem 

Weibe am meiften ziemt“ — vermehren ibr Mangel an 

Selbftbeherrfhung, ihre bittern, unbefonnenen Boypürfes 

natürlich ſeine Wuth noch mehr: 

Pauline. 

Sch komme von der guten Königin. 
we 
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Leontes. 

Ihr nennt ſie gut? 
Pauline. 

Ja, gut; ich wiederhol' es, 
Und wollte mit dem Schwert es gleich beweiſen, 

Waär' ih ein Mann, der ſchwächſte hier von allen. 
nn Leontes. 

Werft ſie hinaus! 
Pauline. 

Wer Augen übrig bat, 

Der nahe mir! Sch finde felbft den Meg; 
Doch geht mein Auftrag vor. Die gute Kön’gin + 

5 (Denn gut ift fie) gebar Euch eine Tochter; 
Hier ift fie, und empfiehlt fie Eurem Segen. 

. fcontes. 
Derräther! 5 

— ihr ſie nicht hinaus? Gebt ihr den Baſtard! 
Pauline. 

Auf immer 

Sei unverehrlich deine Hand, nimmſt du 

Mach fo gewaltſam aufgedrung’ner Schmach 

Die Sürftentochter auf! 
Seontes. 

Er fcheut fein Weib. 
Pauline. 

O thätet Ihr's doch! Sicher nenntet daun 
Ihr Eure Kinder Euer. 

Leontes. 

Eine Belferin 
Bon frecher Zunge, die den Mann jüngſt ſchlug 
Und mich nun hegt! Die Brut gehört nicht mir. 

Pauline 

Ener iſt's, au 

" Und, mit dem alten Sprichwort Euch zu ſchlagen, 
Je mehr’3 Euch gleicht, ſo ſmmer. 

* 
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Leontes, 

Grobe Hexe! 

Und, jämmerlicher Tropf, den Strick verdienſt du, 

Der ihr den Mund nicht ſtopft. 
Antigonus. j 

Henkt alle inner“ 

Die das nicht Fünnen, und es bleibt Euch faum 
Ein Unterthan! 

Leontes. 

Noch einmal, fort mit ige! 
* Pauline 

Ein unnatürlich wildefter Gebieter 

Iſt nicht fo arg. 

ua 

Feontes— 

Ich laſſe dich DErDreBuen. 
* Pauline 

Sei's! Ketzer ift danıı, der das Feuer fchürt, 

Nicht fie, die drinnen brennt. 
® 

Hier können wir niht umhin, wie fehr wir ihren Muth 

und ihre Anhänglichkeit ehren, ihre Heftigfeit zu bedauern. 

Wir fehen auch an Pauline, was wir fo oft im wirkliden - 

Leben finden, daß gerade die reizbarften und empfindungs- 

vollften Menfchen gegen Andere nit die zarteften und ſcho— 

nendften find. Sie kann die lei tverletzte Schwäche eines 

minder feſt als das ihrige gewebten Gemüths nicht begrei— 

fen, oder will fie doch nicht gelten laſſen. Eine Antwort 

des Leontes auf eine ihrer fchneidenden Neden ift voll Ge: 

fühl und eine Lehre für Alle, welche mit den beften 

Abſichten von der Welt die fhmerzhafte Wahrheit, wie ein 

Dolch, in das fhon verwundete Herz ftoßen. 

Pauline, 

Wenn Weib für Weib die ganze Welt Shr. freiter, 
Wenn Ihr von . jeder etwas Gutes nahm 
Das befte draus zu fchaffen, die Gefhlngne 
Wär’ unerreiht doch. 
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Leontes. 

Ach, ich glaub's. Erſchlagen! 

Von mir erſchlagen? Wahr; doch du verwundeſt, 

Wenn du es ſagſt, wie wenn ich's denke. Liebe, 
Sprich ſo nur ſelten! 

Cleomenes. 

Nimmer, liebe Frau! 

Ihr hättet tauſend Dinge ſagen können, 
Die mehr der Zeit gefrommt, und Eure Sanftmuth 
Weit mehr bethätigt hätten. 

Wir können Paulinen nur entſchuldigen, wenn wir 

uns erinnern, daß es zum Theil in ihrer Abſicht liegt, im 

Herzen des Leontes die Erinnerung an die Vorzüge ſeiner 

Königin und an ſeine grauſame Ungerechtigkeit wach zu er— 

halten. Noch iſt es bewundernswerth, daß Hermione und 

Pauline einander zwar ſo nahe ſtehen, daß ſie durch den 

Contraſt erfreuen, nie aber auf der Bühne, oder im Dia— 

log einander zu nahe gebracht werden, mit Ausnahme der 

legten Scene, wo Pauline mit einer dem Anlaß geziemen: 

den Feierlichfeit der hohen Geftalt zuruft: „Sei nit mehr 

Steim! Komm, fteig herab!” und ihr ihre Tochter vorftellt: 

„cheure Fürftin, fhaut her! Gefunden unfere Perdita !“ 

Denn die wäre abgefhmadt gewefen und hätte nothwendig 

die Wirkung beider Charaktere gefhwäht. — Hermione’s 

heitere Größe hätte entweder Paulinens Heftigkeit über: 

wältigt und in Scheu gehalten, oder diefe Heftigfeit würde 
‚gewiffermaßen den Eindrud der ruhigen, hohen und etwas 

düftern Schönheit Hermione's getrübt haben. 

2. Desdemona 

im: Othello, 

Hermione’s Charakter fpricht mehr zur Phantafie, Des- 
demona mehr zum Gefühl. Alles, was den Schmerz erhe: 

ben kann, ift um Hermione, Alles, was das Leid Herz- 

Sdakſpeate's Werte, Suvpl. IV, 9 

“ 
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erfchütterndes hat, um Desdemona her geſammelt. Die 
gefränkte, aber ftandhafte Tugend fordert unfere Verehrung; 

Desdemonens gefhmähte und waffenlofe Unfchuld thut der 

Seele fo weh, „daß wir vor Mitleid fterben möchten.“ 

Desdemona ſteht ald Charakter Miranden am nächften, 

theils an fich ſelbſt als Weib, theils durch vollendete Ein- 

fachheit und Einheit der Zeichnung; die Geftalten find nur 

verfchieden gewendet, aber die DVerhältniffe find diefelben. 
Sie haben diefelbe Befcheidenheit, Zärtlichkeit und Grazie; 

diefelbe Eunftlofe Hingebung, denfelben Hang zur Verwun— 

derung, zum Mitleid; diefelbe faft atherifche Feinheit und 

Weichheit; aber in und um Miranda ift Alles rein poetifche 

Natur; in Desdemona ift mehr von der handgreiflichen 

Wirklichkeit des Alltagslebens, und die gefelligen Formen 

und Gewohnheiten färben ihre Sprache und ihr Betragen. 

Sm Charakter können fih Zwei einander nicht mehr gleichen, 

als Andividuen nicht verfchiedener fein. 

Die Liebe Desdemona’s zu Dthello ſcheint zuerft fo 

ganz gegen alle Wahrfcheinlichkeit zu verfioßen, daß fie ihr 

Vater „der Zauberei und Tränfen, die aufs Blut einwirfen” 

zuſchreibt: 

Sie ſollte, trotz Natur, 

Und Jugend, Vaterland und Stand und Allem, 
Das lieben, was ihr Grauen ſchuf, zu ſehn? 

So leitet Jago's teuflifche Bosheit, deſſen rohes Gemüth 

eine rein auf Empfindung gegründete Neigung nicht begreift, 

aus ihrer Liebe felbft einen flarfen Beweisgrund gegen 

fie her: 

Da liegt e8 eben, als, um dreift zu fprechen, 
Sp manchem Hetrathsantrag widerftehn, 
Bon gleicher Heimat), Wohlgeftalt und ang, 

Wonach, wir fehn’s, Natur doch immer ftrebt: 

Hm! Darin fpürt man Willen, allzulüſtern, 

Maaslofen Sinn, Gedanfen unnatürlich. 
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Trotz diefer Verfchiedenheit des Alters, Charakters, 

des DVaterlandes, der Farbe fehen wir, in das Geheimnif 
eingeweiht, ihre Liebe natürlich und nothwendig aus den 

herrfchenden Neigungen ihrer Natur fich entwiceln. 

Sn der Zeit, in welcher dag Drama fpielt, hatte ein 

wilder abenteuerlicher Geift ganz Europa’s ſich bemächtigt. 

Die Entdeckung beider Indien war noch neu; über den 

Küften der wertlichen HalbEugel fchwebten noch immer Fabeln 

und Geheimniſſe mit allen ihren düftern Zaubern, phante- 

ftifhen Schreden und goldenen Verſprechen; gefährliche 

Züge und ferne Neifen wurden täglih, in Hoffnung zu 

plündern, oder aus bloßer Unternehmungsluft gewagt; und 

von diefen kamen die Abenteurer zurüd mit Berichten und 

Maährchen von „weiten Höhlen, wüften Steppen — Kanni— 

balen, die einander freffen, Anthropophagen, Völker, Die 

den Kopf unter ihrer Schulter fragen.” Gerade mit folchen 

Gefhichten Eehrten Naleigh und Clifford und ihre Gefähr- 

ten aus der neuen Welt zurück; und fo wurde durch ihre 

glänzenden, oder fchredenerregemden Webertreibungen, welche 

die mangelhaften Kenntniffe jener Seiten nicht widerlegen 

konnten, die Leidenfchaft für das Phantaftifhe und Wun— 
derbare daheim, befonders unter den Frauen, genährt. Ein 

Ritter jener Tage fand Feinen nahern, Feinen fiherern Weg 

zu dem Herzen feiner Geliebten, als wenn er fie mit diefen 

Wundergefhichten unterhielt. Was ein harakteriftifcher 

Zug am Bilde feiner Zeit war, ergriff und paßte Shak: 

fpeare feinem Swede mit höchſt glüdlicher Wirkung an. 

Desdemona, die ihre Hausgefchäfte eilig verlieh und athem: 

los an Othello's Munde hing, war unftreitig ein Bild nad 

dem Leben gezeichnet, ihre Unerfahrenheit und lebhafte 

Dhantafie lieben ihm noch überdies eine fpecielle Eigenheit: 

ihre Sympathie wird von allen den Unfällen, gefährlichen 

Entrinnungen und rührenden Ereigniffen zu Waffer und zu 

Sande, wovon er zum berichten hat, angeregt; ihre über- 
9 * 
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ſchwaͤngliche Milde und Schen, ihr häuslicher Sinn werden 

noch leichter durch den Kriegsruhm, die Tapferkeit und die 

ftolge Haltung des edlen Mohren gefeffelt : 

Und feinem Ruhm und feinen Heldenthaten 

Weiht ihre Seele fie und ird'ſches Glück. 

Das Bekenntniß und die Entfchuldigung ihrer Liebe 

ift fehr paffend Desdemonen in den Mund gelegt, während 

die Gefchichte des Urfprungs diefer Liebe, und des Verlaufs 

feiner Werbung, mit der anmuthigften Schielichkeit, fo weit 

fie fie angeht, Othello, und zwar in ihrer Abwefenheit erzählt. 

Die legten beiden Zeilen, die das Ganze zufammenfaffen:: 

Sie liebte mich, weil ich Gefahr beftand; 
Sch liebte fie um ihres Mitleids willen — 

enthalten mehr als ganze Bände voll Sentimentalität und | 

Metaphyſik. 

Desdemona verräth zuweilen eine vorübergehende Ener: 

gie, die aus der Macht ihrer Liebe entfpringt; aber Sanft: 

heit ift der Hauptton ihres Charakters, Sanftheit im 

Uebermaas, Sanftheit, die an Leidendlichfeit gränzt, Sanft: 

heit, die nicht allein nichts ungleich aufnehmen, fondern auch 

nicht einmal widerftehen Fann. 

Othelle. 

Und dann von fo holder Gefälligkeit! 
Jago. 

Freilich zu gefällig. 
Othello. 

Sa, ganz gewiß. 

Hier wird Desdemona’s übermäßige Sanftheit von 

Jago gegen fie felbft gewendet, fo daß Othello plötzlich fie 

in einem neuen Kichte fieht, als Unfähigkeit, der Verfuchung 

zu widerftehen; ung aber, die den Charakter aus dem Gan: 

zen fallen, wird diefe äußerfte Sanftheit fo Höchft zart und 
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anmuthig gefchildert, daß fie nie als Schwäche erſcheint. 

Einmal zwar verleitet fie ihre übertriebene Schüdhternheit 

im Augenblide der Beftürzung und des Schredens hinficht- 

lih des verhängnißvollen Tuchs, auszuweichen. In der 

urfchriftliben Gefhichte Cintios ift diefes Tuch ein geftid- 

tes, die zu Shaffpeare’s Zeiten eben auh, wie bei ung, 

Mode waren; aber die umftändliche Befchreibung als lavo- 

rato alla morisca sottilissimamente d. i. in feinem Arabes- 

fenmufter, gab Shaffpeare’3 poetifher Phantafie eine der 

trefflichften und harafteriftifhen Stellen im ganzen Drama 

ein. Dtbello maht die arme Desdemona glauben, das Tuch 

sei ein Talisman: 

In dem Gewebe ftedt Magie. 

Denn eine Sibylle, die den Sonnenlauf 

Zweihundertmal die Bahn vollenden fah, 

Hat in propherfhem Wahnfinn es gewebt; 

Geweihte Würmer fpannen ihr die Seide, 

Sie färbt's mit Mumienfaft, den fie mit Kunit 

Aus Sungfernherzen 309. 

Desdemona, 
Iſt's möglih? wirklich? 

Othelle, 

Hoͤchſt zuverläfig; drum bewahr' es wohl! 
Desvemona 

Dann wollte Gott, ich hatt’ e3 nie gefehn! 
Othello. 

Ha! und weßhalb? 

Desdemona. 

Was fprichft du fo auffahrend und fo fchnell ? 

Othellbo. 

Iſt's fort? verloren? Sag', iſt's nicht vorhanden? 

Desdemona. 

Gott helf' mir! 

Othello. 

Yun? 
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’3 ift nicht verloren; wenn’s nun aber ware? 
Othello. 

Ha! 
Desdemona. 

Ich ſag', es iſt noch da. 
Othello. 

. Dann hol’ es, zeig’ mir’s! 
Desvemona. 

Das könnt' ih, Herr; allein ich will es nicht ıc. 

Desdemona, deren harmlofe Leichtgläubigfeit, deren 

Hang zum Wunderbaren, deren empfängliche Einbildungg- 

fraft erft ihre Gedanken und Neigungen auf Othello gerich- 

tet hatten, ift gerade Das Weib, das durch ein foldhes 

Mahrhen aus Schreden von Sinnen kommen und von 

Furcht zu einer augenblidlichen Inwahrheit gebracht werden 

kann. An folch einem Wefen ift das höchft natürlich, und 

zeigt ung, daß ohne moralifhe Kraft Feine Vollendung und 

Haltung beftehen Fann. * 

Ber der größten Kunftlofigfeit hat fie etwas von der 

inſtinktmäßigen, unbewußten Gewandtheit ihres Geſchlechts, 

wie 3. DB. wenn fie ihren Vater anredet: 

— ©o viel Pflicht, als meine Mutter Euch 
Gezeigt, da fie Euch vorzog ihrem Vater, 

Sp viel muß ich auch meinem Gatten zeigen, 
Dem Mohren meinem Herrn. 

* Sm der urfchriftlichen Erzählung : Il moro di Venezia ift ein Umſtand, der 

nicht füglih in das Drama aufzunehmen war, aber gute Wirkung thut, und das 

Schauderhafte der Gefhichte erhöht. Desdemona laßt das Tud nit von unge— 

fähr abhanden fommen ; es wird ihr von Jago's dreijährigem Finde, das er 

dazu treibt, oder befticht, geftohlen. Desdemonens Liebe zu diefem Kinde, ihrem 

Eleinen Gefpielen — die fhöne Beſchreibung, wie fie e8 auf den Arm nimmt 

und liebkoſt, während es feine Gelegenheit benutzt und ihr dad Tud vom Bufen 

nimmt, find gut erfonnen und ſchön erzählt; und der Umjtand, daß Sago fein 

eigenes unjhuldiges Kind zum Werkzeug feiner hölliſchen Niederträchtigkeit 

braucht, ift noch ein tieferer, obwohl in der That unndthiger Teufelszug in die— 

j.m teufliihen Charatter. 
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und wenn fie für Caſſio bittet: 

Ei, Michael Caſſio, 
Der für dich warb und manches liebe Mal 
Wenn ich von dir nicht günftig ſprach, 
Dich treu verfoct. 

Sch habe oft bei Perfonen, die viel Gefuͤhl mit lebhaf:. 

ter Einbildungsfraft vereinten, diefe eigene Art von Gewandt- 

heit bemerkt, die immer bewußtlos ift, und in der Fähigkeit 

beftehbt, uns in die Lage Anderer zu verfeken, und uns 

mehr einzubilden, als wahrzunehmen, was in ihrem Herzen’ 

vorgeht. Wir Franen haben diefe Gewandtheit, wenn man 

es fo nennen darf, von Natur; an Männern habe ich fie 

felten gefunden. Sie verträgt fih fehr wohl mit der höch— 

ften Einfachheit des Charakters und ift durchaus verfehieden 

von jener Art von Kunft, welche das Ergebnig natürlichen 

Scharfiinns und zur Gewohnheit gewordener Beobachtung 

ift, fhnell die Schwachen Anderer wahrzunehmen, und eben 

fo fehnel fie zu eignen Sweden zu nüßenz; die immer ihrer 

bewußt, und, wenn mit viel Verftand verbunden, felten 

bei Andern bemerkbar ift. Bei der Erwähnung ihrer Mut— 

ter und der Berufung auf Othello's Selöftliebe hat Desde- 

mona feinen Plan auf vorhergezogene Schlüffe gebaut; aber 

ihr fchnell intuifives Gefühl, im Verein mit ihrer Phantafie 

führt fie fiherer zu denfelben Ergebniffen und der Unterschied 

ift fo wahr, wie zart angedeutet. 

Als Othello fie zuerfi auf eine unerklärlich fcheinende 

Weiſe fchmäht, ſucht und findet fie Entfehuldigungen für 
ihn. Sie tft fo unfhuldig, daß fie nicht nur nicht an Ver— 

dacht gegen fie glauben kann, fondern auch die Eriftenz der 

Schuld an Undern nicht begreift. | 

Vielleicht ein Staatsgeſchäft, 
Sei's von Venedig, ſei's geheime Bosheit, 

Der er in Cypern auf die Spur gerathen, 
Trübt feinen heitern Geiſt. 
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’8 ıft eben ff — 

Wir müfen denken, Männer find nicht Götter, 
Und müffen nicht des Brauf’gams zarte Nüdficht 

Bon ihnen fordern. 

Und als die direkte Befchuldigung des Verbrechens in 

den verlekendften Ausdrüden gegen fie ausgeftoßen wird, da 

erzürnt fie dieß nicht, fondern es betäubt fie, ald ob es ihr 

ganzes Weſen durchbohrte; fie verfuht Feine Ermwiderung, 

feine DVertheidigung, und Fein Vorwurf oder MWiderftand 

Fommen ihr in den Sinn. 

Seh zu ihm, Freund — denn bei der Sonne Kit, 
Sch weiß nicht, wie ich ihn verlor. — Hier Enie ic, 
Wenn gegen feine Lieb' ich je verbrach 

Mit Worten, mit Gedanken, oder That; 
Wenn meine Augen, Ohren, fonft ein Sinn 

Ergögten fih an jeder andern Form; 
Menn ich nicht jeßt ihn liebe, ftets geliebt, 
Ihn immerdar, auch wenn er mich verftieß 
Als Bettlerin, von Herzen lieben werde, 

Dann Troft, verlag mih! Biel vermag Unzartheit, 
Und feine kann das Leben mir zerftören, 
ie meine Lieb’ ertödren. 

Ein Zug, der den feinften Takt verräth, wenn wir die 

zu Shaffpeare’s Zeit herrfchende Ungebundenheit im Aus— 

druck erwägen, die er fonft feinen Frauen erlaubt, ift über: 

rafchend, wenn fie, von ihrem Staunen zurüdgelommen, fragt: 

‘ago, bin ich das Wort? 
Jago. 
Welch Wort, Verehrte? 

Pesdemona. 

Das, wie fie ſagt, mein Herr mir hat gegeben? 

So tief faßte Shaffpeare die Engelsnatur diefes Charaf- 

ters auf. 

Mit der Gemüthsart begabt, die in Kiebe wie in Re: 

ligion die Quelle des Aberglaubens ift, die in der That die 
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Liebe felbit zur Neligion macht, äußert fie nicht alleın Feinen 

Vorwurf, fondern nichts, was Dthello thut, oder fagt; feine 

Schmähung, Eeine Ungerechtigkeit kann den Reiz vertilgen, 

womit ihre Vhantafie ihn bekleidet hatte, oder ihren Glau— 

ben an feine Ehre vermindern. „Hättet Ihr ihn doch nie 

geſehn!“ fagt Emilie; fie aber: 

Das wollt’ ich nicht; mein Herz hängt fo an ihm, 
Daß felbft fein Zorn, fein Troß, fein Eigenfinn 

Mir lieb und reizend dünkt. 

Eine andere Eigentpümlichfeit drangt fih ung beim Le— 

fen des Dthelo mehr unferm Gefühl als unferer Betrad- 

tung auf; in Allem, was Desdemona fagt, kommt Feine 

allgemeine Bemerkung vor. Die Worte find ihr nur Dar: 

ftellungsmittel des Gefühle, nie der Reflexion; fo daB ich 

durchgängig feinen allgemein anmwendbaren Spruch finden 

kann. Daffelbe gilt von Miranda, aber von feinem andern 

Frauencharafter von Bedeutung oder Intereſſe, felbit von 

Dphelia nicht. 

Das Uebrige, was ich von Desdemona fagen möchte, 

hat mir ein anonymer Kritifer weggenommen, und fo fchön, 
fo treffend und fo beredt ausgefprodhen, daß ich mit Ber- 

gnügen meine Gedanken den feinigen weichen laffe. 

„Othello,“ bemerkt diefer Schriftfteller, „ift Feine Liebes- 

geihichte; Alles, was in der LKeidenfchaft der Liebe unter 

dem Tragifchen ſteht, ift mit einemmale durch SDthello’s 

ehrfurchtgebietenden Charakter — denn darauf feheint er 

uns angelegt — entfernt. Er erfcheint nie ald Liebender, 

fondern gleih als Gemahl; und die Erzählung feiner, da— 

durch, daß fie eines Gatten Rechtfertigung feiner Vermäh— 

Iung ift, veredelten Liebe, ift gleichfallg veredelt, da fie die 

Erzählung eines Kriegers von feinem finftern und gefahr: 

vollen Leben ift. Seine Liebe felbft ift, fo lange fie glüdlich 

iſt, völlig ruhig und heiter — die befhügende Zärtlichkeit 

„eines Gatten. Erft da, wo fie geftört wird, erfcheint fie 
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als Leidenschaft, dann tritt eine Gewalt im Kampfe mit 

fich felbft auf — eine gewaltige Natur wird tödtlich getrof- 

fen, und aus allen Lebenstiefen ringen fih Zuckungen und 

ZTodesbangen empor. Nicht die leidenfchaftlihe Gewalt der 

giebe, fondern des todtwunden und dag Selbft übermeifternden 

Lebens ift dargeftellt. Wenn Desdemona wirklich ſchuldig gewe— 

fen wäre, fo wäre es um feine Größe gethan, denn feine Liebe 

hätte fich als unwürdig und falfch erwiefen. Nein, fie ift tugend- 

haft, und feine Liebe vollfommen gerecht und gut. Daß ein Mann 

feine ganze volle Liebe an ein elendes Wefen hingäbe, wäre 

jämmerliche Herabfeßung, und widerwärtig zu denken; daß er 

aber, wo er ganz mit Necht liebt, durch hölliſch-menſchlichen 

Betrug zu Mißtrauen und Furcht gebracht, feiner ganzen 

vollen Liebe abſchwört, ift in der That höchſt bedauernswür— 

dig, iſt die Schwwachheit unferer guten Natur, die umfonft mit 

den flarfen Mächten des Böſen ringe. Dazu, wäre Des: 

demona falfch geweſen, fo ware er bloß Opfer des Schiefals 

geworden, da er jebt gewiffermaßen Opfer feiner felbft ift. 

Seine glückliche Liebe war heroifche Zärtlichkeit; feine be- 

leidigte ift ſchreckliche Leidenſchaft; und verftörte Kraft, in 

fich felbft erzeugt zu eigner Zerftörung, ift die Höhe aller 

Tragödie. 

„Dthello ift vielleicht der großartigfte von allen ſhak— 

fpearifchen Charakteren, vielleicht aber auch der einzige, in 

welchen der Leſer zuleßt Einficht befommt. Die intellektuelle 

und Friegerifche Energie feines Gemüths, die Zärtlichkeit 

feiner Neigung, feine Geifteshoheit, feine friedlihe Groß: 

muth, Ddonnerfchlagähnliche Heftigkeit und dieſe dunkle, 

wilde Fluth fiedender Leidenfchaft, die felbft feine Phantafte 

befleet, bilden einen durchaus eigenthümlichen, höchſt ſchwer 

zu zeichnenden, aber vollfommen gezeichneten Charakter.“ 

Emilie in diefem Stück ift ganz eine Zeichnung aus dem 

gemeinen Leben, ein Meifterftüc in niederländifhem Gefhmad; 

und. wiewohl fie ald Contraſt nicht nöthig ift, muß doch die _ 
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plebejen Weibes von hoher Lebhaftigkeit, Eraftigem Gefühl, 

ſtarkem Sinn und niedriger Verfehmißheit, dazu dienen, Die 

ausgefuchte Zierlichkeit, die fittlihe Anmuth, die unbefchol- 

tene Treue und fanfte Ergebenheit Desdemonens um fo glän: 

zender hervorzuheben. 

Leber die andern Vorzüge diefer Tragödie, als ein Werf 

des Genius betrachtet, über Othello's und Jago's wunder: 

volle Charaktere, über die Kunft, womit der Plan geleitet 

wird, und feine Einfachheit, welde Ein Wort entwirrt, * 

‚ and über das überwältigende Grauen der Kataftrophe haben 

Beredfamfeit und zergliederndes Kunfturtheil fich erfchöpft: 

ich feße nur noch hinzu, daß die Quelle des durchgangigen 

Pathos, jenes Pathos, das die tragifche Wirfung zugleich 

fänftige und eindringlicher madht, in dem Charakter Des: 

demona’s liegt. Kein anderes Weib hätte dies tiefe, ſchmerz— 

lihe Mitleid erregen Eonnen, ohne etwas von der hohen 

Grazie zu verlieren, die fie von Anfang bis zu Ende be: 

gleitet, die wie wohl der auziehenden Lage und dem poeti- 

fhen Colorit zufchreiben dürfen, die aber in der That im 
Weſen des Charakters liege. Desdemona ift bei aller ihrer 

fhüchternen Biegfamfeit und fanften Anbeguemung doch nicht 

ſchwach; denn nur die Nichtigkeit und Hohlheit ift fchwach, 

und fhon das Vorhandenfein von Güte und Liebe fchliept 

eine Art Kraft in fih — Kraft ohne Bewußtfein, ohne An- 

ftrengung, Kraft in Ruhe — diefe Seele der Anmuth! 

ch Fenne eine Desdemona in der Wirklichkeit, in wel- 

her der Mangel an Geift, nie als folcher, der Mangel an 

Kraft, nie als Mangel an Würde, noch die unverwüftlichite 

Heiterkeit ald Mangel an Empfindung fih ausfpridt, in 

* Die Folgen find jo verfettet, Daß Emiliens Ausruf: 

D dummer Mohr! Das Tuch, von dem du ſprichſt, 

Fand ih durch Zufall, und gabs meinem Manne — 

binreicht, Othello'n Die ganze Geichichte feines Sturzes zu entbüllen. 
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welcher Gedanken ald bloße Naturtriebe erfcheinen, einfacher 

Sinn den Grundfaß vertritt, und Tugend felbft mehr eine 

nothwendige Weife zu fein, als ein auferlegtes Gefeg ift. Noch 

bat Fein Schatten von Sünde oder CEitelfeit den reinen 

Glanz ihrer Unfchuld getrübt; Feine innere Zerriffenheit 

bat die äußere Anmuth verftimmt, Fein Streit der außern 

fünftlihen Welt die innere Harmonie geftört. Empfänglich— 

feit für das Böfe fcheint für immer ausgefchloffen, als hätte 

das Gute Alles in fich felbft verwandelt und müßte dem 

reinen Herzen alles rein fein. Der Eindrud, den fie macht, ift 

ganz derfelbe, wie ihn Desdemona macht. Das Genie ift fel- 

ten, und noch feltener ift reine Güte. In Desdemona, fühlen 

wir beftimmt, würde der leifefte Anklang von Geift, oder 

MWillensthätigkeit die dDramatifhe Wirkung ſchwächen. Sie 

ift ein von Anfang an geweihtes Schlachtopfer — „ein Weib: 

gefchenf ohne Tadel,“ wie es allein der großen Opferung 

am Scluffe würdig ift, ganz Einklang, ganz Anmut), ganz 

Reinheit, Zärtlichkeit und Wahrheit! Aber ach! fie wie einen 

Seraph in eines Teufeld Klauen flattern fehen — fte fehen! 

— D du arme Desdemona! 

3. Imogen 
in: Cymbeline. 

Wir gehen nun zu Imogen über. Biele von Shaffpea- 

re's Frauen find als dramatifche und poetifche Conceptionen 

ergreifender, glänzender, mächtiger; von Allen aber ift, wenn 

ſie mehr als Individuen, denn als Heldinnen betrachtet 

werden, Imogen die vollendeteſte. Portia und Julia ſtehen 

ſchärfer contraſtirt, mit tieferem Licht und Schatten vor 

der Phantafie; Viola und Miranda in ätherifcher Zartheit 

der Conturen; Fein weibliches Bildniß aber ift mit Smogen 

als Weib zu vergleichen; in feinem find fo mandfaltige 

Farbentöne zu fo vollfommener Harmonie verfcehmolzen. 

Bei ihr finden wir alle Gluth jugendlicher Zärtlichkeit, 
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alle Schmwärmerei der Phantafie, allen Zauber idealer 

Anmuth — die Blüthe der Schönheit, den hellleuchtenden 

Berftand, die Würde des Nanges, die durch den über das 

Ganze ausgegoffenen Ton des Ehmeiblihen eine befondere 

Farbe, gleichfam eine Weihe und einen heiligen Reiz gemin- 

nen. Sm Othello und im Wintermährchen theilen Desde- 

mona und Hermione das Intereſſe mit Anderen; in Cym— 

beline aber ift Imogen der Engel des Lichts, deffen Kieblichkeit 

das ganze Stüd befeelt. Im Allgemeinen kann man den 

Sharafter zarter gewebt, in feinen heilen verflochtener 

und entwicelter nennen, als Hermione und Desdemona; 

ihre Situation ift aber, wie mich dünft, nicht fo ſchön — 

wenigftens nicht fo effeftvoll als tragifhes Motiv. 

Shaffpeare hat die Hauptbegebenheiten in der Gefchichte 

Imogens aus einer Novelle Boccaccio’s, der neunten in der 

zweiten Tagverſammlung, entlehnt. * 

Eine Gefellfchaft italienifcher Kaufleute unterhält fih ın 

einem Wirthshaufe zu Paris über-ihre Weiber: Alle fprechen 

über die Tugend der Franen leichtfinnig, ffeptifh, oder 

gar höhnifh, bis ein junger Genuefer, Namens Ber- 

nabo, behauptet, er befige durch befondere Gnade des Him- 
mels ein nicht minder Feufches, als fchönes Weib. Bon 

Mein erhißt, durch die Gründe und den Spott eines andern 

jungen Kaufmanns, Ambrogiolo, aufgeregt, zahlt Bernabo 

die mancherlei Bolkommenheiten und Gaben feiner Zinevra 

auf. Er lobt ihre Liebenswürdigkeit, Demuth, Anſpruchs— 

loſigkeit — ihre Stiderkunft, ihre anmuthige Dienftbarkeit, 
worin der edelfte Hofiunfer fie nicht übertreffen könne; als 

® Der deutſche lleberfeger des Shakſpeare, Benda, meijet als nädfte 

OSrundlage ein 1603 zu London erſchienenes Werf nah: Westward for smells; 

or the waterman’s fare of mad merry wenches, whose tongues albaet, like 

bell-clappers thoy never leave ringing yel their tales are sweet and will much 

content yon. Wvritten’byKinde Kott ofKingston. PBergl. K. Simrods 

Duellen des &b. in Novellen, Mährchen und Sagen. Berlin 1831. 3. Band. 

D. Ueberſ. 
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feltnere Gaben erwähnt er noch, dab fie reiten, Falken 
beizen, fehreiben, lefen und rechnen könne, wie der befte 

Kaufmann unter ihnen. Sein Enthuſiasmus erregt bloß 

das Lachen und den Hohn feiner Genoffen, befonders des 

Ambrogiolo, der mit der Fünftlichften Mifchung von Wider- 

fpruch und Beweis Bernabo's Zorn reizt; fo daß Diefer 

endlich ausruft, er werde gern fein Leben und feinen Kopf 

für die Tugend feiner Fran einfeßen. Dieß führt zu der 

Wette, welche ein fo bedeutender Umftand im Drama ift. 

Ambrogiolo wetter taufend Goldgulden gegen fünftaufend, 

daß Sinevra, wie ihre Mitfchweftern alle, verführbar fei — 

daß er in weniger als drei Monaten ihre Tugend unter- 

graben, und ihrem Gatten die augenfcheinlichiten Beweife 

von ihrer Untrene vorlegen wolle, Er reift nah Genua, 

um feinen Plan auszuführen; bei feiner Ankunft aber ver: 

zweifelt er, nah Allem, was er über den befcheidenen und 

edlen Charakter der Frau erfährt, und davon mit eigenen 

Augen fchaut, an dem günftigen Erfolg auf offenem ehrlichem 

Wege; er nimmt alfo feine Zuflucht zu einem Bubenftreich. 

Eine beftochene Alte im Dienfte Sinevra’s bringe ihn in 

einer Truhe verborgen in das Schlafgemach der Dame, wo 

er denn in tiefer Nacht herausfteigt, fih mit dem Geräthe 

des Zimmers befannt macht, mit ihrer Börfe, ihrem Mor: 

gengewand oder Heberwurf, ihrem Gürtel und einem gewiſ— 

fen Maal ihres Körpers. Diefe Beobachtungen wiederholt 

er zwei Nächte durch und kehrt nun mit folchen Beweifen von 

Zinevra's Schuld nah Paris zurüd, um fie dort dem un: 
glücklichen Gatten vorzulegen. Bernabo verwirft jeden Be: 

weis von feines Weibes Untreue, bis auf den, welcher auch 

Poſthumus endlich überzeugt. Als Ambrogiolo das fünf: 

fleckige Mal erwähnt, fcheint ihm ein Dolh dur das 

Herz geftoßen; ohne weitern Streit zahlt er die Buße und 

Eehrt voller Wuth und Verzweiflung über den Verluſt fei- 

ned Geldes und die Untreue feines MWeibes, nach Genua 
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zurück. Er begibt fih auf fein Landhaus, und fendet einen 

Boten mit Briefen au Zinevra nah der Stadt, mit der 

Bitte, fie möchte zu ihm Fommen, jedoch insgeheim befiehlt 

er dem Boten, fie auf dem Wege zu ermorden. Der Die: 

ner ſchickt fih an, feines Herrn Geheiß zu vollziehn, fehont 

aber, von ihrem Flehen um Gnade und feinem Gewiffen 

gerührt, ihres Lebens, unter der Bedingung, daß fie auf 

immer das Land verlaffe. Nun verkleidet er fie in feinen 

eigenen Mantel und Kappe, und verfihert ihren Gemahl, dag 

fie umgebracht und ihr Leichnam von den Wölfen aufgezehrt 

fei. Als Matrofe verkleidet begibt fich Zinevra nun an Bord 

eines Schiffes, welches nach der Levante fegelt, und wird 

in Alerandrien unter dem Namen Sicurano in Dienfte des 

Sultans von Aegypten genommen. Gie gewinnt die Gunft 

ihres Herrn, der, ihr Gefchlecht nicht ahnend, fie als Haupt: 

mann einer Wacht zum Schuß der Kaufleute zu der Meſſe 

nah Acre fendet. Hier trifft fie zufällig Ambrogiolo und 

fieht bei ihm ihre Börfe und ihren Gürtel, die fie auf der 

Stelle wieder erkennt. Auf ihre Erfundigung erzählt er 

mit teuflifcher Schadenfreude die Art, wie er dazu gekom— 

men, und fie überredet ihn, mit ihr nah Alerandrien 

zurücdzureifen. Nun fendet fie im Namen des Sultans einen 
Boten nach Genua, und veranlaßt ihren Mann, nach Ale: 

zandrien zukommen, und fich dort niederzulaffen. Bei einer 

fhielihen Gelegenheit fordert fie beide vor den Sultan, 

zwingt Ambrogiolo zu vollem Bekenntniß feiner Betrügerei 

und entringt ihrem Manne das Defenntnig ihrer vorgeb⸗ 

chen Ermordung, fällt dann dem Sultan zu Füßen, und ent— 

det zum Erſtaunen Aller, ihren wirklihen Namen und ihr 

Geſchlecht. DBernabo erhält auf Fürbitte feines Weibes 

Verzeihung, Ambrogiolo aber wird verurtheilt, an einen 

mit Honig beftrihenen Pfahl gebunden, von Fliegen und 

Heufchreden aufgefreffen zu werden, welches fchredliche Ur- 

theil auch vollzogen wird. Zinevra.aber kehrt vom Sultan 
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mit Gefchenfen und der verwirften Habe Ambrogiolo’s über- 

bäuft, mit ihrem Gatten nah Genua zurüd, wo fie in gro- - 

Ben Ehren und Glück lebt, und den Nuf ihrer Tugend bis 

zu ihrem Lebensende behauptet. 

Dief tft der Stoff, woraus Shaffpeare Imogens dra- 

matifbe Situation z0g. Er bat ihr zudem mande Eigen: 

fchaften Sinevra’s beigelegt; aber die wefentlihe Wahrheit 

and fhöne Individualität ihres Charakters, das füße, über 

das Ganze ausgegofene Eolorit von Pathos, Gefinnung 

und Poeſie verdanft er nur der Natur und fich felbft. 

Es hieße Worte verfhwenden, wollte man gewiffe Kunſt— 
richter widerlegen, die Shaffpeare unverftändiger Bearbei— 

tung der Gefchichte, Webertragung der Sitten eines Packs 

benebelter Kaufleute und einer Kaufmannsfrau auf Helden 

und Prinzefinnen, und völliger Serftörung des Anziehenden 

der Kataſtrophe befchuldigen. *_ Die Wahrheit ift, daf 

Shaffpeare den ihm vorliegenden Stoff mit der reichiten Phan- 

tafte und der wunderbarften Kunft ausgearbeitet hat. Was 

die verfehiedenen Anachronismen und die Verwirrung der 

Namen, Daten und Sitten anlangt, die Jonfon viel Ver: 

gnügen machten, fo liegt diefe Verwirrung nur in diefes Au- 

tors eigner fchwerfalliger ftumpfer Gefühllofigkeit, und 

Unempfanglichfeit für poetifche Illuſion. Man blide doc 

in die alten italienifchen Dichter, die wir mit immer fteigen: 

dem Vergnügen lefen! Denft wohl Semand daran, die Exi- 

ftenz des Ariodante, Königs von Schotttand, zu beftreiten? 

oder zu beweifen, daß die Erwähnung des Proteus umd 

Pluto, der Taufe und der Jungfrau Maria in einem Athem 

einen Anachronismus bilde? Indem Shakfpeare feinen Stoff 

weit zurück in eine entfernte und ungewiffe Seit warf, mifchte 

er durch „feinen allmächtigen Willen“ das Wunderbare, das 

Heroifhe, das Ideale und das Claſſiſche, die Ertreme der 

Bildung und Einfalt, zu einer der Lieblichiten Fiktionen der 

* ©. Fonjon und Dunlop’s History of fiction. 
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vomantifchen Poefie und „brachte die gefelligen Sitten der 

legten Zeiten in Einklang mit heroifchen Thaten und felbit 

mit Göttererfcheinungen.” * 

Wie bewundernewürdig abet auch die Anlage des gan- 

zen Stüds, wie reich an manchfaltigen Charakteren und 

pittoresfen Situationen fie ift, feine Hauptfchönheit und fein 

Intereffe erhält es durch Imogen. 

Menn Ferdinand zu Miranda fagt, fie jet „aus dem 

beiten Theil jeglichen Gefchöpfes gefchaffen worden,” fo fpricht 

er wie ein Liebhaber, oder bezieht fih nur auf ihre perfön- 

lihen Neize. Daffelbe könnte aber die Kritif auf Imogens 
Sharakter anwenden; denn, wie Miranda’s Bild durch eine 

Auflöſung des weiblichen Charakters in feine Elemente ent- 

fteht, fo vereinigt der der Imogen die größte Zahl der Ei— 

genfchaften, welche die weibliche Wollfommenheit bedingen. 

Wie Aulie, bringt uns Smogen neben der höchiten 

Einfalt die mwunderbarfte Manfaltigkeit zur Anfchauung. 

Um fie richtig aufjufaffen, müfen wir manche einzelne Tinten 

aus vielen Charakteren nehmeit, und fie fo mifchen, daß fie, 

gleich der Verbindung der Farben in einem Sonnenitrahle, 

auf das Auge wie eine einzige wirken. Wir müſſen etwas 

von Juliens fhwärmerifchem Enthufiasmus, Helenens Treue 

und Beftändigkeit, Sfabellens hoher Neinheit, Viola's fanf- 

ter Zärtlichkeit, Portia’s Haltung und Verſtand fo gleich 

und fo harmoniſch verbunden denken, daß wir Faum fagen 

können, die eine Eigenfchaft herrfche über die andere, Aber 

Imogen hat weniger Phantafie, als Suliez; fie ift nicht fo 

belebt und geiftreich, wie Portia, nicht fo ernft wie Helena 

und Iſabella; ihre Würde imponirt nicht fo, wie die der 

Hermione, fie verhält fich mehr defenfiv; ihre Unterwerfung 

ift, ob auch unbegrenzt, doch nicht” fo paffiv, als bie der 

Desdemona ; und fo ift fie im Ganzen zwar wieder von 

*S. Haylitt und Schlegel über die Kataftrovbe des Eumbeline 

9 *x* 
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Allen verfchieden, gleicht aber dennoch jedem diefer Charaktere 

im Einzelnen. 

Es ift wahr, daß Imogens eheliche Zärtlichkeit fowohl 

Hauptgegenftand des Dramas, ald der durchgehende Reiz 

ihres Charakters iſt; aber nicht, wie ich glaube, daß fie bloß 

durch ihre Zärtlichkeit und Treue gegen den Gatten anzieht. 

Wir werden fo vollfommen mit Imogens MWefen vertraut, 

das es ung ift, als hätten wir fie gefannt und geliebt, ehe 

fie noch Pofthumus heivathete, und daß ihre ehelichen Tu— 

genden nur ein Neiz mehr find, wie eine Farbe, die auf 

eine fihöne Gründung aufgetragen wird. Auch feheint mir 

nicht, dag Pofthumus ihrer unwürdig fei, oder bloß von 
ihr fein Sntereffe erhalte. Sein Charakter ift, wie der 

der übrigen Perfonen des Drama’s, dem ihrigen untergeord- 

net; aber das Eonnte nicht anders fein: denn fie ift der 

eigentlihe Gegenftand, die Heldin des Gedichte. Es ift 

Alles gefchehen, um Poſthumus zu verherrlihen und ihre 

Liebe zu ihm zu rechtferfigen; und wenn wir ihn auch mehr 

um ihret= als um feinetwillen achten, fo werden wir Doch 

früh vorbereitet, ihn mit Imogens Augen zu betrachten; 

und fo entfehuldigen wir ihn nicht nur, fondern fühlen mit 

ihr die Bewunderung eines Mannes, 

Der einem Gott gleich Fam herab zu Menfchen, 

Der, was fo felten trifft, gelobt, gepriefen 

Bor Allen lebt’ am Hofe, 

Ein Mufter für die Jüngſten; für die Neifern 

Ein Spiegel zum Verſchönen. 

Mit welher Schönheit und Zartheit ift ihre Charakter 

als Gattin und Frau gezeichnet! Ihre Liebe für den Ge: 

mahl ift fo tief, als die Iuliens zu ihrem Geliebten, aber 

ohne das Mindefte von jener unbefonnenen Heftigfeit, jenem 

Schwanfen zwiſchen Hoffnung, Furcht und Entzüden, jenem 
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fchwindelnden Naufche des Herzens und des Gefühle, die 

der Neuheit der Leidenfchaft angehörten, die wir nur Ein: 

mal im Leben fühlen. Wir fehen ihre Liebe zu Poſthumus 

auf ihr Gemüth mit der Macht eines zur Gewohnheit ge- 

wordenen Gefühle wirken, von enthuftaftifcher Leidenfchaft 

erhöht, vom Pflichtgefühl geheiligt. Ste behauptet und 

rechfertigt ihre Neigung zwar mit Energie, aber mit einer 

ruhigen und weiblichen Würde: 

Cymbeline. 

Den Bettler nahmft Du, machteft meinen Thron 
Zum Sitze der Verworfenheit. 

Imogen. 

Ich hob zu höherm Glanz ihn. 
Cymbeline. 

Ha, Verworfene! 

Imogen, 
Wenn Poſthomus ich liebt’, ift’8 Eure Schuld; 

Ihr gabt ihn zum Gefpielen mir, er ift 

Sedwede Frau werth, übertheuert mich 
Mit feinem Kaufpreis” 

Man vergleiche auch als Beifpiele der zärteften Cha- 

rakter- und Gefühlefchilderung die Abfchiedsfcene zwifchen 

Imogen und Poſthumus, Nomen und Sulia, Troilus und 
Creſſida; vergleiche die vertrauende frauenhafte Sartlichkeit, 

den fiefen, aber ergebenen Schmerz Imogens mit Su: 

liens banger Verzweiflung und Grefida’3 muthwilligem 

Harm! 

Als Poſthumus verbannt wird, Eommt er, feiner Gat— 

tin das legte Lebewohl zu fagen. 

Imogen. 

Mein theurer Gatte, 
Wohl — ich meines Vaters Grimm, doch nichts, 

Die heil'ge Kindespflicht in Ehren ſtets, 
Was ſeine Wuth mir thun mag. Du mußt fort 



Und ih muß bleiben hier, ein ftündlich Ziel 
Für Zornesblide fonder Lebenstroft, 

Als den, daß diefes Kleinod lebt auf Erden, 
Das ich wohl wiederfeh’. 

Poſthumus. 

O Kön'gin! meine Herrin! 
Hoͤr' auf zu weinen, daß ich größ'rer Schwäche 

Und Reizbarkeit mich nicht verdächtig mache, 
Als einem Mann geziemt. Ich bleibe dir 

En treufte ey der fich je — 
* 2 

| Umd ob wir Abſchied nahmen, 
So lang wir immer noch zu leben haben, 

Der Trennung Unmuth wüchſe nur. Leb wohl! 
Imogen. 

Kein, weile länger! Nitteft Du felbit aus, 
Um Dich in freier Luft nur zu bewegen, 

War’ diefer Abfchied doch zu Eurz. Sieh, Lieber, 
Der Diamant gehörte meiner Mutter; 
Empfang’ ihn, Herz; jedoch behalt’ ihn, bis 
Nah meinem Tod Du eine Andre frei’ft! 

Smogend Zärtlichkeit Fennt zu wenig Eiferfucht oder 

Einbildung, als daß fie ernftlich beforgte, daß ihr Gatte 

nach ihrem Tode eine andere freien Fünnte. Es ift nichts, 

ald eine von den launenhaften Phantafieen, die Frauen in 

Momenten des Gefühle wohl äußern, bloß um der Freude 

willen, das Gegentheil bethenern zu hören. Als Poſthumus 

fie verläßt, bricht fie nicht in ein beredtes Klagen aus, fon- 

dern ein ftiller, betäubender, überwältigender Schmerz, der 

dad Gemüth für alles Andre unempfindlich macht, ift fo 

fräftig als einfach dargeftellt: 

Imogen. 

Unmdglih kann ein Todesframpf 
Schmerzhafter fein, als diefer. 

Eymbeline. 

Pflichtvergeff’ne! 
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Die mich verjüngen folte, häuft vielmehr 

Mir eines Sahres Alter auf. 
Imogen. 

Sch bitte, 

Dualt Euch mit folhdem Wehe nicht! Denn fühllos 
Bin ich für Ew’ren Grimm; ein fchön’rer Schmerz 

Bezwinget Angft und Furcht. 
Eymbeline. 

Unfel’ge! Trutz'ge! 

Imogen. 

Troſtlos, verzweifelnd — infofern unfelig! 

Unter denfelben Umftänden verleihen Juliens ftürmifch 

aufgeregte Gefühle und ihre lebhafte Einbildungsfraft ihrem 

Schmerz etwas wilder Bewegtes, Wiefdichterifcheres und 

Leidenfchaftlicheres. 

Julie. 

Sp willſt Dur gehn ? Mein Lieb, mein Herr, mein Freund!“ 

Zu jedem Stundetag laß von Dir hören! 

Denn die Minute ſchon hat viele Tage — 

Nach diefer Rechnung bin ich hoch bei Sahren, 

Bevor ich meinen Romeo wiederfeh. 
Bomeo. 

Leb wohl! Verfehlen will ich Feinen Anlaß, 

Dir, Liebfte, meine Grüße zuzufenden. 
Julie. 

O, denkſt Du auch, daß wir uns wiederfehn ? 
Romeo. 

Ich zweifle nicht, und alles Weh wird uns 

Dereinſt zu füßer Unterredung dienen. 
Inlie. 

O Gott! Mir weiſſagt Uebles meine Seele. 
Mich dünket jetzt, da ich dich unten ſeh, 
Du feift in eines Grabes Grunde todt; 
Das Auge täufht mih — oder Du bift bleich. 

Für Creſſidas fchmollenden Verdruß, der dem eines 
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verzogenen Kindes gleicht, das fein Stück Zuder verloren 

hat, ohne Zärtlichkeit, Affekt, Poeſie, Eurz für dies völlig 

eitle, ſchwache, lüderlihe, herzlofe Weib, „unftät wie 

Waſſer,“ haben wir feine Sympathie. 

| Ereffiva, 

Und ift e8 wahr? Muß ich von Troja feheiden ? 
&roilus. 

Verhaßte Wahrheit! 
Ereffivda. 

Auch von Troilus? 
&roilus. 

Bon Troja, wie von Troilus? 
Creſſida. 

Unmoͤglich! 
&roilus. 

Und augenblidd. — — — 

Creffiva. 

Sp muß ich zu den Griechen? 
Troilus. 

Ganz gewiß. 
Creſſida. 

Ein trauernd Mädchen bei den luſt'gen Griechen? 

Wann werden wir uns wiederſehn? 
Troilus. 

Hör’ mich, Geliebte, bleibe Du nur treu — 
Ereffido. 

Sch treu? Wie das? Welch fhmahlicher Verdacht! 
Troilus. 

Nein, laß uns freundlich ſchlichten dieſen Streit, 

Er ſcheidet gleich von uns. 

Ich ſage nicht aus Argwohn: bleib mir treu! 
Denn ſelbſt dem Tod werf' ich den Handſchuh hin, 
Daß ohne Fleck und Makel ſei Dein Herz? 
Dieß: Bleib mir treu! war nur, um einzuleiten 

Die folgende Betheurung: Bleib mir treu, 
Und bald ſeh ich Dich wieder. 
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ECreffida. 

O Himmel! wieder dieß: Bleib treu! 

Weh mir! She liebt mich nicht. 
&roilus, 

Sterb’ ih ein Bube! 
richt Deine Treu und Liebe macht mich zweifeln 
So fehr, als mein Verdienft. — 

— — — — — Doch laß Dich nicht verſuchen! 
Ereffida. 

Slaubft Du, ich werd’ es? 

In dem Ungeftüm Smogens, ihren Gatten aufzufinden, 

liegt alle Hingebung eines Weibes, verbunden mit der 

athemlofen Haft, in welche eine plößliche frohe Heberrafchung 

uns wirft; nichts aber von der malerifchen Beredfamfeit, 

der glühenden, üppigen, italienifchen Phantafie Suliens, 

die um ihre Ungeduld zu befriedigen, ihre Gedanfen zu 

Boten haben, leicht befchwingte Tauben und windfchnelle 

Liebesgötter zu ihrem Dienfte zwingen, den Lauf der Natur 

verändern und „Phöbus' Nofe nah dem Werften peitfchen“ 

möchte. Smogen denft nur, „ein zwanzig Meilen von Sonne 

zu Sonne fei zu langfam Neifen für einen Liebenden ” und 

wünfcht ein Flügelroß — 

O jeßt ein Flügelrog! Hörſt Du, Piſanio? 
Er ift in Milfordshafen. Lies, und fag’ mir, 

Wie weit es ift? Wenn um gering’re Zwecke 

Sn einer Woch' ein Andrer hin fich pladt, 
Wie fchlih Ih nicht in einem Tage bin, 

Drum, treuer Mann, der Du, wie ih, Dich fehnft 

Nah Deinem Herrn — o laß mid) wen’ger fagen, 

Nicht fo wie ich, unddoh Dich fehnft, nur fchwächer, 

Mein nicht wie ih — mein Sehnen ift unendlih — 

Sag an Pifanio, fag, und fprich gedrängt 

— Bis zum Erftiden fol? ein Liebesrath 
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Die Ohrgewinde füllen — fag, wie weit 
Iſt's zum gelobten Milford? Nebenbei 
Sag mir, wie Wales fo hochbeglüdet ward 

Mit folhem Hafen. Doch vor Allem, ſprich, 
Wie ftehlen wir ung fort, und wie entfchuld’gen 
Die Seitenlüde wir von unferm Abgang 
Bis zu der Rückkehr? Alfo, wie von hinnen? 

Warum gebären, zeugen nur Entfehuld’gung? 
Drum davon fpäter! Jetzo fag’, ich bitte, 
Wie viele Dutzend Meilen wir wohl reiten 
Bon Stund’ zu Stund’? 

Piſanio. 

Ein Dutzend auf den Tag, 
Prinzeſſin, iſt genug und ſchon zu viel. 

Imogen. 

ad? Einer — der zum Nichtplag reitet, Menſch/ 

Kann kaum ſo langſam gehn. 

Zwei bis drei auf Imogens eheliche Zärtlichkeit bezüg— 

liche Stellen müffen des tiefen Gefühl und der ungefchmüd- 

ten Eleganz des Ausdruds wegen hervorgehoben werden. 

O wärft Du doh am Hafen eingewurzelt 

Und fragteft jedes Segel! Schrieb’ er mir, 

Und ich erhielt’s nicht, war? es ein Verluft, 
ie eines Gnadenbriefes. Nun, was fagt’ er 

Zulegt zu dir? 

Pifanio. 

Sein letztes Wort war feine Königin. 
Imogen. 

Dann winfr er mit dem Tuch? 
Pifanio. 

Und küßt' es, Herrin. 

Imogen. 

Fühllofe Leinwand, glüdlicher als ih! _ 
Und war das Alles? 

Pifanio. 

Kein, fo lang’ er noch 
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Sich diefem meinem Aug’ und Ohr bemerkbar 
Por Andern machen Fonnte, hielt er fi 
Auf dem Verded, mit Hute, Tuch und Handfchuh 

Stet3 wehend, je nachdem der Seele Schwung 

© Am Beten ausfprah, wie fo träge fie, 

Mie fchnell dag Schiff entfegle. 
Imogen. 

Kräahenflein, 

‘a, Eleiner noch haft? er dir werden müffen, 
Eh du hinwegfahft. 

Pifunio. 

So gefhah es auch. 
Imogen. 

Zerriſſen hätt' ich mir die Augenſehnen, 
Geſprengt ſie, um ihm nachzuſchaun, bis ihn 
Entfernung mir gezeigt wie meine Nadel, 

Ja, ihn verfolgt, bis er zur Mückenkleinheit 

Wär' in der Luft zerſchmolzen, und erſt dann 

Hätt' ich den Blick gewendet und geweint. 

Zwei Nebenumſtände, die ſich auf die einfachſte Weiſe 

von ſelbſt bieten, ſtellen ihre Zartlichkeit für ihren Gatten 

auf das Klarfte und in dem völligen Unbewußtfein ihrerfeitg 

fo heraus, dag die Wirkung nur erhöht wird. Als fte ihr 

Armband vermift, fagt fie: 

Geh, und gebiete meiner Kammerfrau, 
Den Shmud zu fuchen, der zufällig mir 

Dom Arme Fam! Er war vom Herrn, und weh mir, 

Wenn ih um einen königlichen Schag ihn 

In ganz Europa miffen fol’! Sch meine, 
Heut früh noch fah ich ihn; ich weiß gewiß, 

Nachts trug ih ihn am Arme, küßt' ihn nod. 

Sch hoff’, er ging zum Herrn, nicht zu erzählen, 
Daß Andres ich geküßt, als ihn. 

Als fie die Bruft öffnet, um den von ihrem Gemahl 

verbängten Zodesfireih zu empfangen, findet Re feine am 

Herzen verwahrten Briefe. 

Shakſpeare's Werke. Suppl. IV. 40 
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Mas ift hier? 

Des treuen Leonatus Briefe? 
Fort! Keine Wehr! 

Die Scene, wo Polthumus feinen Ning auf ſeine— 

Weibes Tugend verwettet und Sachimo erlaubt, fie auf die 

Probe zu ftellen, ift gefchichtlih. Die Sclechtigfeit und 

Thorheit eines folhen Beginnens ift mit Recht getadelt 

worden; Shakfpeare aber, der wohl fühlte, dag Poſthumus 

der Entfehuldigung gar fehr bedürfe, bat die Zanffcene 

zwifhen ihm und Sachimo mit der wunderbarften Kunft an- 

gelegt. Die Art, wie fein hoher Sinn nach und nach vom 

Hohne diefes italienifchen Teufels aufgeregt wird, ift weit 

wahrfcheinlidher und feiner, als in der Driginalnovelle. Am 

Ende ift er nicht der Forderer, fondern der Geforderte, und 

fonnte, wenn nicht aus einem moralifchen Grunde, der aber 

für jene rohen Seiten zu hoch war, die Wette nicht ableh- 

nen, ohne feinen eigenen Muth und fein Vertrauen an 

Imogens Treue zu verläugnen. 

Iadime. 

Sch wage die Wette gegen jedes Weib in der Welt. 

Poſthumus. 

Ihr täuſcht Euch gar ſehr in dieſer zu Fühnen 

Ueberzeugung; und ich zweifle nicht, Ihr erführt bei 
Eurem Verſuch, was Shr verdientet. 

Jachimo. ei 

Und das wäre? 

Poſthumus. 

Ein Abweis; wiewohl Euer Wagſtück, wie Ihr 
es nennt, mehr noch verdient — eine Strafe. 

Philario, 

Genug davon, ihr Herrn! Das Fam zu ploͤtzlich; 
laßt es ſterben, wie es geboren ward, gl lernt euch 

beffer kennen, ich bitte. ii E 
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Jachimo. 

Ich wollt', ich hätte mein und meines Nachbars 

Vermögen auf Erweis deſſen geſetzt, was ich ſagte. 
Poſthumus. 

Welche Frau würdet Ihr denn zum Angriff wählen? 
Jachimo. 

Eure, die in Standhaftigkeit, meint Ihr, ſo ſicher iſt. 

Bei der Zuſammenkunft mit Imogen beginnt Jachimo 
ſeinen Angriff auf ihre Tugend nicht mit einer direkten 

Beſchuldigung des Poſthumus, ſondern deutet mit dunkeln 

Winken und halb ausgeſprochenen Einflüſterungen, wie Jago 

ſie braucht, um Othello raſend zu machen, darauf hin, daß 

ihr Gemahl in ſeiner Ferne ihre Liebe und Treue verra— 

then, und ſie in den Armen einer Andern vergeſſen habe. 

Alles, was Imogen in dieſer Scene ſagt, iſt in wenigen 

Zeilen enthalten — in einer Furzen Frage, oder einer noch 

Fürzeren Bemerkung! Die ftolze und zarte Zurückhaltung, 

womit. fie ihre Seelenangft verbirgt, iſt unnachahmlich 

fhön. Der ſtärkſte Vorwurfz der ihr zu entloden ift, ift 

nur: „Sch fürdte, mein Gemahl vergaß Britannien, “ 

Wenn er nun in demfelben Tone fortfährt, ruft fie in 

Todesangft aus: „Laßt mich nichts weiter hören!“ Wenn 

er fie zur Rache fpornt, fragt fie mit aller Einfalt der 

Tugend: „Wie follt’ ih doch mich rächen 2° And wenn er 

ihe num erklärt, wie fie fih rächen könne, ift ihr plößlicher 

Ausbruch von Entrüftung und ihre unmittelbare Wahrneh: 

mung des Verraths, wie des Beweggrundes dazu, wunder: 

fhön: es iſt nicht nur das Zürnen eined Weibes, deffen 

Zartjinn verlegt, fondern einer Prinzeffin, die an ihrem 

Hofe beleidigt wird. 

Hinweg! Verdammt die Ohren, die fo lange 

Dich angehöret! Wärſt du ehrenwerth, 
Du hätt’ das Mährchen mir erzählt aus Tugend, 
Nicht zu ſo niederträcht'gem, fremdem Zweck. 

10 * 
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J Du ſchmäheſt einen Mann, der deiner Mähr 

So fremd, wie du der Ehre; du verfuchft 
Ein Weib, das dich verachtet, wie den Teufel. 

Man hat bemerkt, daß „ihre Bereitwilligkeit, Jachimo's i 

ralfche Anklage und feine Ubfichten auf fie zu verzeihen, eine 

gute Lehre für Spröde fei, und zeigen Fünne, wie ed, wo 

wahre Tugend ift, Feines heftigen Widerwillens gegen das 

Lafter bedürfe.“ * 

Dieß iſt wahr; aber wir dürfen eben fo wenig über: 

vehen, daß Imogens augenblicklihe und bereitwillige Verge— 

bung den Mitteln felbft, welche Jachimo, fie zu gewinnen, 

anwendet, gemäß ift und dadurch zugleich anmuthiger und 

charafteriftifcher wird, Er ergießt fich in das enthufiaftifche 

Lob ihres Gatten, erklärt, daß er fie bloß aus übergroßer 

Liebe zu Poſthumus verfucht habe, und dieß beruhigt fie 

auf der Stelle; aber mit auferordentlichem Zartgefühl be 

hauptet fie bis zu Ende der Scene ** ihre würdevolle Zurüd- 

haltung und Wortfargheit. 

Zu bemerfen iſt auch, wie fchön der Shätäkter der 

Imogen von denen der Desdemona und Hermione fich unter: 

fcheidet. Als fie ihres Gemahls grauſamen Argwohn er: 

fährt, ſehen wir in ihrem Benehmen weder die weiche Un- 

terwerfung der erftern, noch die ruhig entfchloffene Würde 

der letztern. Der erfte Eindrud, den ihres Gatten Brief 

auf fie macht, wird der Phantafie durch Piſanio's Ausruf 

vergegenwärtigt, der auf fie blickt, während fie liest: 

Was brauch ich noch mein Schwert zu ziehn? Der Brief 

Durchbohrt ihr ſchon die Kehle! 's ift Verleumdung, 
Die fchärfer fchneidet, als das Schwert. 

Und in ihren erften Ausrufungen finden wir außer 

Staunen, Angft und dem fceharfen Gefühl des ihr zugefüg— 

* Charaoters of Shakspeare's plays. 

Net 1. Sc 7. | Fir. e 
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ten Unrechts ein Aufblitzen von Entrüftung, welches wir in 

Desdemona und Hermione nicht bemerken. 

Falfıh feinem Bette! Mas denn heißt falſch fein? 
Wach darin liegen, und an ihn nur denken? 

Die Nacht durchweinen? Schlafes Uebermacht 
Mit einem Schredenstraum von ihm noch brechen, 

Und wach mich fchreien? Iſt etwa dieß falfh? 

Dann folgt die rührende Klage über die Kalfchheit und 

Ungerechtigkeit ihres Gemahls, worin fie Feine Spur von 

Eiferfucht, oder verwundeter Eigenliebe verrath, fondern in 

ihrer höchſten Angſt bemerft, daß durch feinen Abfall 

„aller gute Schein in Verruf gerathe,“ und fich dann fei- 

nem Willen vollig ergibt. 

In der DOriginalerzäblung vermag Zinevra den Diener 

durch Anruf und Gnadeflehen, ihrer zu fchonen. „Das 

Weib, den Dolch fehend und diefe Worte hörend, rief in 

Schreden aus! Ach hab’ Erbarmen mit mir, ums Himmels: 

willen! Werde nicht Mörder derer, die nie dich beleidigte, 

blog um einem Andern zu gefallen! Gott, der Alles weiß, 

weiß auch, daß ich nie etwas gethan, das Ben Kohn von 

meines Gatten Hand verdiente.“ 

Shaffpeare dagegen läßt Imogen ſagen: 

Komm, Burfche, ſei du ehrlich! 

Thu deines Herrn Befebl; und ſiehſt du ihn, 

Gib Zeugnig meiner Folgfamfeit! Sieh her! 
Sch ziehe felbit das Schwert. Da nimm’3 und triff 
Hier meiner Lieb’ unfchuldig Haus, mein Herz! 

Zag' nicht! 's ift leer von Allem fonft, als Gram. 

Dein Herr ift nicht drin, war er gleichwohl fonft 
Der Schaß darin. Thu fein Geheiß! Stoß zu! 

Die treue Anhanglichkeit Pifanio’s an feine Fönigliche 

Herrin durch das ganze Drama ift einer der Nebenzüge, 

wodurch Shaffpeare die Wirfung feiner Charaktere zu er- 

höhen wußte. 
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Kloten ift abfebeulih; * doch dürfen wir dabei nicht 

überfeben, wie angemeffen und richtig diefer Charakter in 

Beziehung auf Imogen iſt. Gerade ein folder Mann 

mußte Imogen höchft unerträglich fein. Er ift ein Narr — 

das ift auch Schmädtig und Sunfer Andreas Bleihenwang; 

aber Clotens Narrheit ift nicht bloß lächerlich, fondern 

hafenswerth; fie entfteht nicht fo fehr aus Verftandesman- 

gel, als aus völliger Herzlofigkeitz fie ift Verkehrtheit des 

Sinnes, nicht Mangel an Einficht; er hat zuweilen fogar 

Blitze von DVerftand, nie aber einen Schimmer von Gefühl. 

Imogen felbfi nennt fih nicht nur „von einem Narren 

umſpukt,“ fondern „noch Arger erfchredt und gequält.“ 

Kein anderer Narr, als Cloten — diefer Mifchling von 

Tölpel und Bube — fonnte in einem Gemüthe, wie das 

der Smogen, folh eine Miſchung von Schreden, Verachtung 

und Abfhen hervorbringen.. Clotend dumme, troßige Bos— 

heit und die boshaften Ränke der Königin — 

Ein Vater hart, Stiefmutter binterliftig, 
Ein tölpelhafter Freier einer Frau — 

rechtfertigen Alles, was in Imogens Betragen etwa der 

Entfhuldigung bedürfte, wie ihre heimliche Heirarh und 

ihre Flucht vom väterlichen Hofe, und dienen zugleich, einige 

der fchönften und ergreifendften Züge ihres Charakters 

herauszuheben, namentlich diefe Entfohloffenheit und Lebhaf- 

* Clotens Charakter haben Einige unnatürlich, Andere folgewidrig, Andere 

verbraucht gefunden. In einem Briefe der ME Seward Bd. 8. ©. 246 

heißt es: „Sonderbar, daß Shaffpeare in einem jo befondern Charakter, wie 

Eloten, genau das Vorbild eines Weſens gab, das ih kannte. Der nichts 

jagende Scheelblic, der watſchelnde Gang, die, gebrodene Etimme, die vielge— 

jbäftige Unbedeutenheit, Die fieberhaften Anfälle von Tapferkeit, der eigenfinnige 

Troß, die unvorjeglihe Bosheit, und was nod) feltfamer, diefe gelegentlihen 

Schimmer von gejundem Verftande mitten in den ziehenden Wolfen der Toll: 

heit, welche im Ganzen des Mannes Hirn verdüfterten und verwirrten, und die 

wir in Kloten für eine verlegte Einheit des Charakters anſprechen Dürfen — in 

dem weiland Hauptmann ©. — jah ich, das Clotens Bild keineswegs unnatür— 

tich war. 

- 
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tigkeit ihres Weſens, die fo fchon mit ihrer außeror- 

dentlichen Zartheit, Lieblichkeit und Unterwerfung har— 

moniren. . . 

Sn der Scene mit ihrem verabfeheuten Freier zeigt 

fie zuerft eine bewunderungswürdig forglofe Hoheit der 

Beratung. 

Es betrübt mich, Prinz, 
Daß Shr mich Weibesfitte macht vergeffen 
Und alfo plaudern. Merfet dann für immer : 

Sch, meines Herzens Fund, betheure hier, 
MWahrheitgemäß: ich frage nichts nah Euch, 
Und bin fo aller Menfchenliebe baar, 

Frei mich zu zeihn, daß ih Euch ha’ und wünfcte, 

Shr fühlte dieg, bevor ich's rühmen müßte. 

Als er es aber wagt, fie durch Schmähung des abmwe- 

fenden Poſthumus zu reizen, erhöht ihr Unwille ihren Hohn, 

und ihr Hohn fcharft wieder ihren Unwillen. 

Elsten. 

Der vorgefhüßte Bund- mit diefem Lump, 

Almofenferl, genahrt mit Falter Küche, 
Des Hofes Abhub, ift fürwahr fein Bund. 

JImogen. 

Ruchloſer Bube! 
Wärſt du der Sohn des Jovis und nicht mehr, 

Als was du bift dazu, da wärft zu fchlecht, 

Sein Knecht zu fein; du wärſt geehrt genug, 
Sa, gar noch zu beneiden, nahme man 

Verdienſt zum Maasitab, wenn du Henfersfnecht 
Sn feinem Neiche wäreſt und gehaßt 

Um folhes Vorzugs willen. 

Kein größ’rer Unfall kann ihm werden, als | 
Bon dir genannt zu fein. Sein ſchlecht'ſtes Kleid, 

Das feinen Körper je berührt, ift werther, 
Tach meinem Sinn, als alle Haar’ an dir, 
Mar’ 1edes auch ein Menſch. 
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Ein Umftand muß befonders hervorgehoben werden, 

weil er den Charakter vom Anfang bis zum Ende des 
Stücks individualifirt. Wir fühlen immer, dag Imogen 

außer dem zärtlichen hingebenden Weib zugleich eine Prin- 

zeffin und eine Schönheit, und hiemit ftets über ihrer Lage 

und ihren äußern Neizen ſteht. Sp liegt zum Beifpiel 

eine gewiffe Hehrheit in ihrem Benehmen, eine Gewohnheit, 

zu befehlen, bricht dann und wann durch, eine Würde zeigt 
fih, ohne Anmaßung von Rang und Eöniglicher Geburt, in 

der Scene mit Eloten und anderswo; und wir fehen mit: 

hin nicht bloß im Allgemeinen, dag Imogen, wie andere 

Schaufpielheldinnen, ſchön ift, fondern der eigene Styl und 

Sharakter ihrer Schönheit tritt uns vor Augen: wir haben 

ein Bild der üppigiten Lieblichfeit, verbunden mit überaus 

großer Zartheit, ja Schwächlichkeit der Werfon — der zier- 

lichften Eleganz, der höchſten Anfpruchlofigfeit, in einer oder 

zwei Stellen, 3. B. wenn Jachimo die Schlummernde be- 
trachtet: 

Cytherea! 

Wie ſchmückſt du hold dein Lager! friſche Lilie 

Und weißer als dein Laken! 

Ihr Athem iſt's, der ſo 

Durchdüftet das Gemach. Der Kerze Flamme 
Neigt ſich zu ihr, möcht' unter'n Augenliedern 
Die Lichter, die verſchloſſ'nen, ſehn, die jetzt 
Von dieſen Fenſtern überdeckt, Azur 
Und weiß mit Himmelblau geſäumet find. 

Völlig folgereht und in unbewußter Grazie gehalten. 

wie in Viola, ift auch ihr weiblicher Charakter unter ihrem 

männlichen Anzug, ihr Zartiinn, ihre Befcheidenheit, ihre 

Schüchternheit. Wir dürfen auch nicht vergeffen, daß ihre 

„reine Kochkunſt,“ die Guiderius fo ſchön lobt: 

Fr Schnitt Figuren ung aus Wurzeln 
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Würze’ unfre Brüh’, ald ware Juno frank 

Und er ihr Mundkoch — 

in jenen fernen Zeiten zu der Erziehung einer Prinzefin 

gehörte. 

Allgemeinere Neflerionen finden wir bei \mogen nur 

wenige, und was fie fagt, zeichnet fich mehr durh Sinn, 

Wahrheit und Zartgefühl, als durh Witz, Weisheit, oder 

Phantafie aus. Der folgende Anflug von Poefie erinnert 

ums an Sulten — 

Eh’ ich 

Den Abſchiedskuß ihm geben Fonnt’, ihn zwischen 
Zwei Zauberworte ftellen, Eommt mein Vater 

Und fohüttelt, gleich des Nords tyrann’fhem Hauch, 

A unfre Knospen unentfaltet ab. 

Ihr Ausruf bei der Eröffnung des Brief3 von Po ft: 

humus erinnert an Helenens tiefe und finnige Zärt- 

lichkeit. 

O fehr gelehrt, trauny wär? der Aftrolog, 
Der fo die Sterne Fennt? wie ich Die Schrift; 

Er ſchlöſſ' die Zukunft auf. 

Das Folgende ift mehr im Geifte Sfabellens — 

Höchft elend ift 
Die Sucht nah hohem Glanze. Gelig, die, 

Wie niedrig auch, den ſchlichten Wunfch erlangen, 

Des Glüdes Würze! 

Gegen Selbftmord 

Iſt ein fo göttlihes Gebot gerichtet, 

Dap meine fhwache Hand erbebt. 

Sp mögen arme Thoren 

Irrlehrern traun. Fühlt der Betrog’ne gleich 
Scharf den Verrath, fo trifft doch den Verräther 

och größ'res Weh. 
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Sind wir niht Brüder? 

Das follten Menfh und Menfh einander fein. 

Doch trennt fih Thon und Thon durch Würd’ ud Schein, 

Db beide gleich nur Staub. 

Lügt armes Volk, 
Bedrängt von Trübſal, und bewußt, daß dieß 
Straf' oder Prüfung, iſt's ein Wunder wohl, 
Daß Reiche felten wahr? Sun Fülle ſtraucheln 
Iſt arger, als Nothlüge; Falfchheit 

Schimpft Kön’ge mehr, als Bettler. 

Die folgende, wie ich glaube, fprihwörtlich gewordene 

Sentenz, hat viel von Portia's Weife in Sinn und 

Ausdruck. 

Hat England allen Sonnenſchein? Tag, Nacht, 
Sind ſie nur in Britannien? In dem Weltbuch 
Iſt's nur ein Theil des Buches, nicht das Buch; 

Auf großem Teich ein Schwanenneſt. O denke, 

Auch außerhalb Britannien leben Menſchen. 

Die Kataſtrophe des Stücks iſt der Kunſt wegen, womit 

alle die verſchiedenen Fäden des Intereſſe am Ende zuſam— 

mengefaßt und mit Imogens Schickſal verflochten werden, 

bewundert worden. Man kann hinzuſetzen, daß eine ſeiner 

Hauptſchönheiten in der Art liegt, wie der Charakter Imo— 

gens nicht nur confequent gehalten ift, fondern mit fleigen= _ 

der Lieblichfeit bis zum Schluſſe ſich entwidelt: ihre 

augenbliclihe Vergebung, bevor der Gatte noch darum ge- 

beten, wenn fie fich auf einmal in feine Arme wirft — 

Was ftießeft Deine Gattin Du von dir? 

und ihre großmüthige Antwort, als ihr Water fagt, das 

ie durch die wiedergefundenen zwei Brüder ein Königreich 

verloren, 

Nein, ih gewann zwer Welten — 

wo eine edle Gefinnung fich in ein edles Bild Fleider, 
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geben diefem bezaubernden Bilde die leßten vollendenden 

Pinfelftriche, | 

Im Ganzen ift Imogen ein liebenswürdiger Verein 

von Güte, Treue und Liebe, mit gerade fo viel Leidenfchaft 

und Poeſie, als hinreicht dem Gemälde die Kraft und glü- 

hende Fülle der Wirkung zu verleihen, welche ihm fonft ge- 

mangelt hätte; und Eönnten wir, Shaffpeare vor ung 

aufgefchlagen, aus irgend einem andern Dichter etwas 

anzuführen über uns erhalten, fo würden wir von ihr mit 

Dryden fagen: „ihre Perfon war ein Paradies und ihre 

Seele der Cherub, es zu bewachen.“ 

A, Cordelia 

in Boni ar. 

Sordelia’s Charakter maht durch feine Schönheit 

einen Eindrud, welcher zu heilig für Worte, und beinah zu 

tief für Thränen if; ihr Herz iſt ein unergründlicher 

Brunnen der reinften Liebe, aber feine Waffer fchlummern 

fchweigend im Dunkel. Alles in ihr fcheint über unfern 

Geſichtskreis hinaus zuliegen und berührt faſt nur unſer 

Gefühl. Der Charakter ſcheint keine Oberfläche, keine her— 

vorſpringenden Punkte zu haben, woran die Einbildungs— 

kraft haften könnte: äußerlich entwickelt ſich in ihm wenig 

Geiſt, noch weniger Affekt, und am wenigſten Phantaſie. 

Im Verlauf weniger Scenen ift er vollſtändig ausgeführt, 

und dennoch liegt in diefen paar Scenen Stoff zum Nach— 
denken für ein ganzes Leben, und Material für zwanzig 

Heldinnen. Wenn Lear die großartigfie Tragödie Shak- 

fpeare’3 ift, fo ift Cordelia an fich als ein von den reinften 

und heiligften Antrieben und Beweggründen geleitetes, von 

allen Schladen der Selbfifuht und Leidenfchaft geläutertes 

menfchlihes Wefen, der Vollendung nahe und Fann zugleich 

als dramatifcher einem beftimmten Handlungsplan angepaß— 

ter Sharafter vollfommen genannt werden. Dennoch it 

* 
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diefer Charakter als poetifhe Conception nicht fogleich: und 

fo Leicht zu faffen, und auch als Weib ift Gordelia ein 

Mefen, das wir geliebt haben müffen, bevor wir es fen- 

nen, und lange gekannt, bevor wir es wirklich und wahr 

erkennen. 

Den meiften meiner Xefer wird wohl die Gefebichte von 

dem jungen deutfchen Künftler Müller befannt fein, der, 

als er Naphaels Madonna del Sifto copirte und in Kupfer 

ftah, fo von ihrer himmlifhen Schönheit durchdrungen 

ward, fo an feiner Kraft, fie treu nachzubilden, verzwei— 

felte, daß er zwifchen Bewunderung und Verzweiflung in 

trüben Ernft, dann durch den gewöhnlichen Stufengang in 

Melancholie, hierauf in Wahnſinn gerieth, und farb, als 

er gerade den Testen Strih an feiner unvergleichlichen 

achtjährigen Arbeit gethan hatte. Mit fo zufammenge: 

drängter Begeifterung ungefähr habe ich Eordelia betrachten 

gelernt; ich habe fie findirt, big die Enthällung ihrer ver- 

bargenen Schönheit, und ein tiefes Gefühl für die wunder: 

bare Herrlichkeit, die fie fchuf, mich mit Wonne und Ver: 

zweiflung zugleich erfüllt haben. Wie der arme Müller, 

und mit größerem Nechte, verzweifle ich daran, den Ein- 

druck auf mein Gemüth jemald durch ein anderes und ge 

ringeres Medium einem Andern mittheilen zu Eönnen. 

Schlegel, der beredtfte aller Kritiker, fchließt feine Be— 

merfungen über König Rear mit den Worten : „Bon Eor- 

delia’3 himmlifcher Seelenfchönheit,, in fo wenigen Worten 

ausgefprochen, wage ich es nicht zu reden.” Menn ich troß 

dem verfuche, was Echlegel und Andere nicht wagten, ſo 

gefchieht es, weil ich fühle, daß eine folche allgemeine An- 

erfennung ihrer ZTrefflichfeit weder denen, die den Charak— 

ter fudirt haben, genügen, noch dem bloßen Leſer einen 

richtigen Begriff davon geben kann. Unter dem furdtba- 

ren, erhabenen Intereſſe der Gefchichte, unter den fchred: 

lichen Krämpfen der Leidenfchaft und des Schmerzes, unter 
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dieſen Gemälden moraliſchen und phyſiſchen Elends, welde 
die Seele aufregen, wird Cordeliens zarter Einfluß, wie der 

einer himmlifchen Erfeheinung, zwar gefühlt und anerkannt, 

ohne jedoch ganz verftanden zu werden. Wie ein fanfter 

Stern einen Augenblick aus einer Wetterwolke hervorfceint, 

und im nächften von Sturm und Dunkel verfchlungen wird, 

fo ift der Eindrud, den fie hinterläßr, ſchön und tief — 

aber vag. Sprechen wir mit einem Kritifer, oder einem 

gewöhnlichen Leſer über Cordelia, fo nennen alle das Bild 

fhön; denn alle müfen es fühlen; gebt man aber auf die 

Einzelnheiten ein, fo habe ich über fie mehr verfchiedene 

und mwiderftreitende Anfichten gehört, als über irgend eine 

fhaffpearifche Figur — ein Beweis dafür, daB wegen der 

Einfachheit, mit der fie dramatifch behandelt ift, und des 

geringen Naumes, den fie einnimmt, Wenige ihre innere 

Kraft, oder ihre wunderfiefe Tendenz ahnen. 

Mir fcheint der ganze Charakter auf den zwei erhaben- 

ten Grundfäßen menfhlihen Handelns zu beruhen: auf 

der Wahrheitsliebe und dem, Pflichtgefühl. Wenn diefe, 

wie in der Antigone des Sophokles, allein ftehen, erfcheinen 

fie ung zu fireng und Ealt. Shaffpeare hat fie deshalb mit 

den lieblichften Eigenfchaften der weiblichen Natur umfrängt, 

der Kraft zu fühlen und Liebe einzuflößen. Der erfte Theil 

des Stücks zeigt ung, wie Cordelia geliebt wird, der zweite, 

„wie fie lieben Fann. Bei ihrem Vater ift fie der Gegen: 

ftand heimlicher Bevorzugung; fein Schmerz über ihre ver- 

meinte Unzartheit bringt ihn zu dem Geftändniß, daß er 

fie am meiften geliebt und „Troſt gehofft von ihrer fanften 

Pflege.“ Bisher war fie „fein Kleinod, der Inhalt feines 

Lobs, Balfam feines Alters, fein Beſtes, Theuerftes.“ 

Der getreue und edle Kent iſt bereit, zu ihrer DVertheidi- 

gung dem Tode und Banne zu troßen; und fpaterhin wird 

uns ihre herzige Kieblichfeit einfach und ſchön charakteriſirt, 

indem wir hören, daß „ſeit Cordelia nach pe 
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bat fih ihres Vaters armer Narr gar fehr abgehärmt.» 

She Gefühl zeigt fih, „wenn Geduld und Gram fich ftrei- 

ten, weg fie am lieblichſten ausfprechen möchte;“ und ihre 

ganze Findliche Zartlichfeit, wo fie ihren armen Vater des 

Arztes Sorge übergibt, wenn fie fih über den Schlummern: 

den hinbeugt und ihn, diefe Trümmer des Grams und der 

Hoheit bewachend, küßt: 

Mein theurer Vater! — O Genefuug, lege 
Heilkraft auf meine Lippen! Diefer Kuß 
Vergüte dir das Leid, das meine Schweftern, 
Ehrwürd’ger, graufam dir gethan. 

Warſt du ihr Dater niht — dies Gilberhaar 

Geböte fhon Erbarmen. War dies Antlis 
Wohl werth, den Stürmen ausgefest zu fein, 
Zu ftehen des ergrimmten Donners Nollen, 

Sm fürcterlichften fhnellen Niederſchwung 

Gekreuzter Blige, gleich verlor’ner Wacht, 

Mit diefem fhwachen Helm? Des Feindes Hund, 
Selbit wenn er mich gebiffen, hätt” am Heerd 
Sch jene Nacht gewärmt. 

Ihre milde Großherzigfeit leuchtet noch aus ihrem Ab- 

fhied von den Schweftern hervor, deren wahre Femüthsert 

ſie vollkommen kennt: 

Kleinode meines Vaters! Naſſen Blicks 

Läßt Euch Cordelia. Wohl erkenn' ich Euch 
Und mag als Schweſter Eure Fehler nicht 

Wahrhaft benennen. Pflegt des Vaters wohl! 

Ich leg ihn Euch an Eu'r gerühmtes Herz. 
Doch ach, beſtänd' in ſeiner Huld ich fort, 

Brächt' ich ihn unter wohl an beſſerm Ort. 
Sp lebt denn beide wohl! 

Goneril, 

„Lehr? ung nicht unfre Pflichten ! 

Jer befcheidene Stolz, womit fie dem Herzog von Bur— 
09 
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gund antwortet, iſt bewundernswerth. Die ganze Stelle 

Elart Cordelia’s eigenthümlichen Charakter auf, und ift zu 

fhön, als daß ich fie verſtümmeln möchte: 

Dennoch bitt? ich, Herr, 
Ermangl’ ich auch der fchlüpfrig alatten Kunft, 

Zu reden nur zum Schein (denn was ich Gutes will, 
Bollbring’ ich, eh ich's fage), dag Shr zeugt, 

Es fei nicht ſchnöder Makel, Mord, noh Schlechtnif 

Unzüht’ges Thun, noch ehrvergeßner Schritt, 

Der mir geraubt hat Eure Huld und Gnade; 

Kur grad’ ein Mangel, der mich reicher macht, 
Ein ftet3 gelüftend Aug? und eine Zunge, 

Die gern ich miffe, hat mich diefes gleih 
Um Eure Gunft gebracht. 

Fea og 

Dir wäre beffer, 
Geboren nicht zu fein, als mir mißfällig. 

grunkreid. 

Iſt es nur das, ein Zaudern der Natur, 
Das mandhmal Worte nicht der That verleiht, 
Die es zu thun denkt? — Herzog von Burgund, 
Was fagt Shr zu der Braut? Lieb’ iſt nicht Kiebe, 

Wenn fie mit Nebenabfiht fih vermifcht, 

Die ferne liegt von ihrem wahren Ziel. 
Wollt Shr fie denn? — Sie ift fich felber Mitgifr. 

Burgund, 

Erhabner Lear, 

Gebt nur den Antheil, den Ihr ſelbſt beſtimmt, 

Dann biet' ich ihr im Augenblick die Hand, 
Und führ' fie heim als Herzogin Burgunds. 

Seds. 

ſtichts. Sch befhwor’s. Sch bleibe feft. 
Durgund. 

he thut mir’s leid, dag Shr zugleich den Vater 
Verliert, und den Gemahl. 

Corvelia, 

Fahr’ bin, Sram! 



-Da feine Liebe nah Gewinn nur trachtet, 

So werd’ ich nie fein Weib. 

Stunkreicd, 

Schoͤnſte Cordelia, du bift arm höchft reich, 

Verbannt höchſt werth, verachtet höchft geliebt. 

Von dir nehm’ ich Befiß und deiner Tugend. 

Sie ergreift die Waffen, „nicht aus Ehrgeiz, fondern 

für eines theuern Vaters Recht.“ In ihren Worten nach 

ihrer Niederlage zeigt fih eine ruhige Standhaftigfeit uno 

Seelengröße, die aus dem Pflichtbewußtfein entfteht, und fie 

über alle Selbftfucht erhebt. Sie bemerft: 

Sch bin nicht die Erite, 

Die Aergſtes duldet bei der beſten Abſicht. 

Sie denkt und fürchtet Mi... für den Dater: 

Dein Unglüd, Bater, beugt mir tief den Muth, 

Sonft übertroßt? ich wohl des Schickſals Muth. 

Um das Bild zu vollenden, ift ihre Sfimme felbft cha— 

rafteriftifch, „immer fanft, wohlautend und leicht, ein Föft- 

ih Ding an Frauen.” 

Doch kann man fagen, alle die hier als Mufter aufge: 

ttellten Eigenfchaften, wie Gefühl, Sanftmuth, Großmuth, 

Standhaftigkeit, großherzige Liebe, find Eigenfchaften, welche 

eben fo vollfommen bei andern fhaffpearifchen Charakteren fich 

finden, zum Beifpiel bei Smogen, die alle vereint; und doc 

ind Imogen und Gordelia einander vollig ungleih. Sea, 

wenn wir auch ihre Stellen und Situationen umfehrten und 

taufhten, der Imogen Gordeliens Eindlihe Ergebenpeit, 

Sordelien die ehelichen Tugenden der Imogen gäben, fo 

würden fie doch zwei vollfommen verfchiedene Frauen bleiben. 

Was verleiht Denn nun Eordelien diefe ganz befondere und 

individuelle Charafterwahrheit, welche fie von jedem andern 

menfchlichen Weſen unterfcheidet 2 

Es iſt eine angeborene Surüdhaltung, das sögernde 



Wefen, das oft die That unauggefprocen laßt, die fie zu 

thun gedenft, eine unterwürfige Nuhe des Benehmens und 

des Ausdrudg, eine verfchleierte, über alle Regungen fich hinzie- 

hende Scheu, ihre Sprache und Sitte, wodurch fich die äußere 

Bezeigung ftetd ganz anders geftaltet, als, wie wir wiffen, fie 

im Innern fühlt. Das Gemälde ift nicht nur an und für fich 

außerordentlich ſchön und intereffant, fondern Gordeliens 

Benehmen und die Nolle, welche fie gleih zu Anfang des 

Drama’s fpielt, wird durch die wunderbare Wahrheit und 

Feinheit, womit diefe befondere Stimmung durch dag ganze 

Stüd beibehalten ift, confequent und natürlich. 

Sn früher Tugend, und befonders wenn wir mit einer 

lebhaften Einbildungsfraft begabt find, muß ein Charakter 

wie Gordelia, vor allen andern wohl geeignet fein, ung ein- 

zunehmen und zu feffeln. Alles, was wie Geheimniß aus: 

ſieht, Alles, was unferer Kunde vorenthalten oder entzogen 

wird, ergreift unfere Phantafte, indem e3 unfere Neugier 

wet. Daun werden wir mehr durch das Halbwahrgenom- 
mene und gleichfam Halbgeſchaffene, leiſe an uns Vorüber— 

gleitende, gewonnen, als durch das offen Ausgedrückte und 

frei Mitgetheilte. Dies Gefühl aber iſt nur eine Eigen— 

thümlichkeit unſeres Jugendlebens; wenn uns Zeit und Jahre 

kälter gemacht haben, wenn wir nicht mehr unſere Seelen 

veräußern, nicht mehr von eigenem überquillendem Leben 

und Gefühl Stoff aufiparen können, um daraus einen Altar 

für unfer Sdeal zu erbauen, dann fuchen, fragen, durften 

wir nach jewer Wärme freier, unverhüllter, vertrauensvoller 

Zärtlichkeit, welche in uns die verwelften, begrabenen, aber 

nicht todten Gefühle und Neigungen wiederbelebt. Dann 

wird das Uebermaaß der Liebe bewillfommt, nicht zurüdge- 

wiefen — es iſt uns mwohlthatig und angenehm, wie Sonne 

und Thau dem vertrocdneten, geborftenen Stamme mit fei- 

nen wenigen grünen Blättern. Lear ift alt „Achtzig Sahr 

und drüber“ — aber wir fehen, was er in früherer Zeit 

— 10 ** 
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wars die glühenden Keidenfchaften der Jugend haben fich in 

Raſchheit und Eigenfinn verwandelt; er ift weit über die 

Sahre hinaus, in welchen ung Geben glüdliher macht, als 

rehmen. Wenn er zu feinen Töchtern ſagt: „Sch gab Euch 

Alles,“ fo fühlen wir, daß er mit einer eiferfüchtigen, raft- 

lofen, vielverlangenden Liebe, die feine eigenen MWünfche 

überbietet, Alles erwidert haben will. Wie viele folche Cha: 

taftere gibt es in der Welt! Wie Viele ganz mit dem 

heftigen, Eindifchen Greife einflimmig, wenn er wie ver: 

fteinert vor Cordeliens ruhiger, gelaffener Antwort zurüd- 

bebt! 

Lear. 

kun, unſre Frende, 

Du Süngfte, nicht Geringſte — 

— ag fagft — dir zu Genie 

Ein reich’res Drittbeil, als die Schweftern? Sprich! 
| Eorvelim 

Sch fage nichts, mein Vater. 
Lear. 

ſtichts? 
Cordelia. 

Ja, nichts. 
Feur. 

Aus Nichts wird Nichts. Verbeſſre deine Rede! 
Cordelia. 

Ich Unglückſelige! Ich kann mein Herz 

licht auf die Lippen heben. Eure Hoheit 

Lieb?’ ich nach meiner Pflicht, nicht mehr, noch minder. 

“ 

” 

Das ift durchaus natürlich. Cordelia hat den niedrigen 

Charakter ihrer Schweftern durchſchaut. Mußte nicht noth- 

wendig in dem Maaße, als ihr Gemüth rein und ſchuld— 
los ift, jene grobe Heuchelei und VWebertreibung, jene leeren 
Betheurungen, jene „verflodtene Lift“ ihrer Schweftern 

fie anmwidern und von aller Mitwerbung mit dem, was fie 
% 
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jo verachtet und verabfchent, fogar auf die entgegengefente 

Spitze treiben? In fol einem Falle, wie fie felbit fagt: 

Was fol Sordelia thun? Sie liebt und ſchweigt. 

Denn Lears Worte felbft allein; 
Was fagft du, dir zu gewinnen 

Ein reih’res Drittheil, als die Schweitern 2 

reichen hin, ein edelmüthtges, aber fcheueg Weſen, wie Cor— 

delia, verſtummen zu machen, und die Beſtechung zu Be— 

theurungen zu beftehen, 

Menn Cordelis anders gezeichnet wäre, ſo würde uns 

diefe befonnene Kalte, ald an Herbheit oder Verſtocktheit 

ftreifend, auffallen; aber fie ift fchön als eine gewiffe Cha— 

rafterbeftiimmung dargeftellt, alg nothwendiges Ergebniß an: 

gewöhnter, wenn nicht natürlicherweife unterdrüdter Gefühle; 

und durch das ganze Stück begegnen wir derfelben befondern 

eigenthümlichen Gemüthsanlage, derfelben Verſchloſſenheit, 

- verfelben nüchternen, die tiefften Berührungen verhüllenden 

Sprache, derfelben ruhigen Keftigfeit des Vorſatzes, derfel- 

ben Scheu vor aller Aeußerung der Bewegung. 

„Ale natürlichen Empfindungen haben ihre Berfhamt- 

heit” fagte Frau von Stael einft, als fie fih über die Em- 

pfindfamfeit ihrer Nachahmer ärgerte. Diefe Verſchämtheit 

aufs Ertrem getrieben fcheint mir das Charafteriftifche Cor— 

deliens. Sp zeigt fie ung die Schilderung ihres Betragens. 

als fie den Brief des Grafen von Kent erhält, worin ihr 

die Grauſamkeit ihrer Schweftern und Lears Unglück gemel- 
det wird. a 

Kent, 

Reizten Eure Briefe die Königin nicht zu Aeu— 

Berungen des Schmerzes? ’ 
. Evyelmann. 

Ja wohl, fie nahm fie, las in meinem Beifein, 
Und dann und wann rol’f eine volle Thräne 

Die zarte Wang’ herab; es fihien, Daß ſie 
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Als Kön’gin ihren Schmerz regierte, der 
Aufrührifeh wollt?’ ihr König fein. 

Kent. 

D dann 

Ward fie bewegt! 
Edelmann. 

Doch nicht zum Zorn. Geduld und Kummer ftritten, 
er fie am Schönften malte. Regen faht ihr 
Und Sonnenfchein zugleih; ihr Kacheln 

Durch Thränen war gleich einem fchönern Tag. 
Dies fel’ge Lächeln, das die reifen Lippen 

Umfpielte, fchien, als wüßt' es um die Säfte 

Der Augen nicht, die fo von dieſen fchieden, 

Wie Perlen von Demanten träufen. Kurz, 
Der Schmerz würd’ als ein Schatz gefucht, wenn fo 

Er Allen fände. 
Kent. 

Ließ fie nichts vernehmen? 
Edelmann. 

Zraun, ein bis zweimal feufzte fie wohl, Vater 
Aufftöhnend, als ob dieß dag Herz ihr preßte; 
Rief: Schweftern, Schweftern! Schmach der Frauen! 

Schweftern! 

Kent! Vater! Schwefern! Was? In Sturm und 

Kaht? 
Glaubt nicht an Mitleid mehr! Dann ſtrömten ihr 

Die heil’gen Thränen aus den Himmelsaugen 
Und nesten ihren Laut: fie ftürzte fort, 

Allein mit ihrem Gram zu fein. 

Der lebte Vers, der uns hier Eordelia fortitürzgend 

zeigt, um mit dem Gram allein zu fein, ift eben fo ſchön 

ale charakteriſtiſch. 

Uber alle bisher angeführten Stellen Ri an Schön: 

heit und Kraft der Scene nach, wo ihr armer Vater fie 

wieder erkennt, und in lichten Augenbliden des Wahnſinns 

von feiner beleidigten Tochter Vergebung erfleht. Cordeliens 
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niedergehaltene Rührung und Einfalt, ihr ruhiges aber tie- 

fes Gefühl, das Elend und die Demüthigung des verftörten 

Greifes werden uns in fo wenigen Worten vorgeftellt und 

zugleich mit fo tiefer, intuitiver Kenntnig der innerften Be- 

wegungen des Menfchenherzeng gefchildert, daß, wie nichts 

in Shaffpeare felbft diefe Scene übertrifft, fo auch nichts 

bei irgend einem andern Schriftiteller damit verglichen wer- 

den kann. 

Corvelia. 

Wie geht es Euch, mein Eöniglicher Herr? 
fear, 

Mas holt ihr mich aus meinem Grab herauf? 

Du bift ein fel’ger Geiftz ich aber bin 
Gebunden auf ein feurig Nad, das Thranen 

Durchglühn, wie flüfig Blei. 
Corvelia. 

Kennt Shr mid, Herr? 

LCear. 

Du biſt ein Geiſt, ich weiß es wohl. — Wann ſtarbſt 

= Du? 
' Corvdelia. 

Noch weit, weit weg! 
AUT IT, 

Er ift kaum wach; laßt ihn ein Weilchen ruhn! 
fsar. 

Wo war ich denn? Wo bin ih? Heller Tag? 

Man hat mich ſchwer getäufht. — Sch ftürb’ caus 

Mitleid, 

Erblidt’ ich Andre fo. Was fag ich doch? 

Sch will nicht ſchwören, dieß fei meine Hand. 
Laß ſehn: ich fühle diefen Nadelftich. 

rn wär’ ich über meinem Suftand doch im Klaren! 
Corvelia. 

O feht mih an, Mplord! 

Hebt Eure Hand empor, um mich zu fegnen! 

Nein, Sir, Ihr müßt nicht Fnieen! 
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Seur. 

O ſpottet nicht! 
Ich bin ein ſchwacher, kind'ſcher, alter Mann, 
Achtzig und drüber — grad herausgeſagt, 

Sch fürchte faſt, ich bin nicht recht bei Sinnen. 
Mich dünkt, ich Fenne Dich und diefen Mann, 
Doch zmweifl’ ich noch; denn ich begreife nicht, 

An welhem Ort ich bin; all mein VBerftand ’ 

Entfinnt fich diefer Kleider nicht, noch weiß ich, 
Wo ich zu Nacht fehlief. Lachet mich nicht aus! 
So wahr ein Mann ich bin, halt? ich die Dame 

Hier für mein Kind Eordelia. 

Cordelia. 

Ich bin's! 
Lear. 

Weinſt noch? Ja, traun! O bitte, weine nicht! 

Und haſt Du Gift für mich, ich will es trinken. 

Ich weiß, Duliebſt mich nicht; denn Deine Schweſtern, 
Sp viel ih mich entſinne, kränkten mich — 
Du hatteſt Grund, fie keinen. 

Eorvelia, 

Keinen, feinen! 

Wie wir Eordelieng Liebe zu ihrem Vater nicht nach 

ihrer Falten Sprache fchäßen, fo dürfen wir auch ihre Erbit— 

ferung gegen ihre Schweftern nicht nach der Milde ihrer 

Ausdrücde abmeffen. Was Fann in der That beredt beden- 

tender und zugleich charafteriftifcher für Cordelia fein, als 

die einzige Zeile, wenn fie und ihr Vater in den Kerfer 

geführt werden — 

Sehn wir nicht dieſe Töchter, dieſe ——— 

Die Ironie hier iſt ſo bitter und ſcharf, und doch auch 

ſo ruhig, ſo weiblich, ſo edel im Ausdruck, daß nur Cor— 

delia ſie ſo faſſen, und den inhaltſchweren Sinn in ſo we— 

nige, einfache Worte zuſammendrängen konnte. 
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Während des ganzen zweiten und dritten und einem 

großen Theil des vierten Aktes verlieren wir Gordelia ganz 

aus den Augen; gegen das Ende aber tritt fie wieder auf. 

Gerade wenn unfer Gefühl des menfchlichen Elends und 

menfchlicher Bosheit auf die Spike getrieben faft unerträg: 

lih wird, „wie ein Getriebe, fo das Gebäude unferer Na— 

tur aus feiner Stelle fchraubt,” da kommt fie wie ein 

rettender Engel herab auf die Bühne, „läßt die Quellen 

des Mitleids in unfern Augen fpringen,“ und mildert die 

Eindrüde des Schredend und der Qual durch die der Be: 

wunderung und zarten Freude. Die Kataftrophe ift in der 

That ſchrecklich, wunderbar fchredlih! Wenn Lear, die 

Leiche Gordelia’3 in den Armen, hereintritt, fo ergreift 

Mitleid und Schreden unfere ganze Seele fo, daß wir nur 

ichweigen und weinen können. Und dennoch ift die Kata- 

ſtrophe in Lear nicht fo überwältigend, als in Othello. Wir 

wenden ung nicht mit demfelben Gefühl abfoluter ungemil- 

derter Derzweiflung ab. Cordelia ift eine für den Himmel 

fertige und vorbereitete Heilige — unfere Erde ift zu fchlecht 

für fies und Lear — o wer Eönnte nach ſolchen Qualen fein 
Leben noch verlängert wünfhen? Wie? Ein Scepter wieder 

in diefe zitternde Hand legen? Cine Krone auf dies alte 
graue Haupt feßen, worüber der Sturm feinen Grimm 

ergoffen ? an welchem die tiefen furchtbaren Donnerfeile und 

die befhwingten Blise ihre Wuth ausgelaffen ? Nein, nim— 

mermehr! 

Laßt ihn ziehn! Der hast ihn, 
Der auf die Folter diefer rauhen Welt 
Ihn länger ſpannen will. 

In der Gefhichte von König Lear und feinen drei Töch— 
tern, wie fie in der „ergöglichen und honigfließenden“ Ro— 

manze Perceforeits und in Geoffrey’s von Monmouth 

Chronik erzählt wird, ift der Schluß ein glüdlicher, Cor: 
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delia befiegt ihre Schweftern umd fert ihren Vater wieder 

auf den Thron. Spenfer ift bei feiner Bearbeitung diefeg 

Stoffs diefen Vorgängern gefolgt. Shaffpeare hat die Ka- 

taftrophe der alten, wahrfcheinlich auf eine verloren gegan- 

gene Sage gegründeten Ballade vorgezogen. VBermuthlich 

wohl, um feine Fehler zu verbeffern und diefen kecken Neuerer 

auf nüchterne Gefchichte zurüdzuführen, befand man es für 

gut, das Stüd, fo wie Romeo und Sulie, für die Bühne zu 

verandern; die feraphaleiche Eordelia ift in eine winfelnde 

Xiebesheldin umgewandelt, die am Ende des Stücks mit 

Trommeln und fliegenden Fahnen fiegreich abgeht, um fich 

mit Edgar zu vermählen. Etwas Abfurderes mit allen frü- 

bern Eindrücken und Charakfterentwicdlungen in fehreienderem 

Eontraft Stehendes, kann man fich nicht wohl denken. „Sch 

begreife nicht,“ ſagt Schlegel, „welche VBorftelungen von 

der Kunft und dem dramatifchen Zufammenhange diejenigen 

haben, welche glauben, man könne einem Trauerfpiele nad 

Belieben einen doppelten Ausgang anpaffen: einen traurigen 

für hartherzige Sufchauer, und einen fröhlichen für weich 

gefchaffene Seelen.“ Die rauhen, in dem Stüd gefchilder- 

ten Sitten, die Extreme von Tugend und Lafter in den 

Perfonen, gehören der fern entlegenen- Zeit an.* In den- 

alten Erzählungen ift Fein Verfuch eines Charakters; Regan 

und Gomeril find Ungeheuer von Undank, und Cordelia 

zeichnet fin nur durch ihre kindliche Pietät aus; wogegen 

bei Shaffpeare diefe Pietät eine ganz von den Eigenfchaf: 

ten, welche fie als menfchlihes Weſen individualifiren, 

verfchiedene Eigenfchaft iftz wir befommen eine Vorftellung 

von angeborenem, allen zufälligen. Umftäanden entrüdtem 

Sharakter. Wir fehben, daß Cordelia, auch wenn fie nie 

* König Lear mag ungefähr taujend Sahre vor der hriftlihen Zeitrehnung 

gelebt haben, da er der vierte oder fünfte Abfümmling von König Brut, dem 

Grofenfet des Aeneas und dem fabelbaften Gründer des Königreih3 Britan- 

nien, war. 
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ihren Vater gekannt, nie von ihm zurückgeſtoßen, nie eine 

geborene Prinzeſſin oder gekrönte Königin geweſen wäre, 

doch darum nicht weniger Cordelia, nicht weniger ſie ſelbſt 

bliebe, das heißt, ein Weib feſten Geiſtes, ruhiger aber 

tiefer Liebe, unbeugſamer Wahrhaftigkeit, von wenig Wor— 

ten großer Zurückhaltung im Betragen. | 
Goneril und Negan, dieſe „Zigerinnen, nicht Töchter“ 

möchten wir als bloße abfcheuliche Hirngefpinfte, fo unmög— 

lich wie fcheußlich, betrachten; unglücdlicherweife aber wiſſen 

wir, daß es ein eine Tullia gab. Wo ich zu Cordelia 

ein Urbild fuhen fol, weiß ich nicht; es gab eine Sulia 

Alpinula, die junge Priefterin von Aventicum *, die, als 

fie ihres Vaters Leben mit Aufopferung des eigenen nicht 

retten Eonnte, mit ihm ftarb; das ift aber auch Alles, was 

wir von ihr wifen. Dann gab es jene römifche Tochter, 

welche Guido's Pieta Romana zu Genua darftelt, ein Bild, 

worin der Ausdrud der über den alten Vater, der ſich von 

ihrer Bruft nährt, Hingebeugten Frauengeftalt vortrefflich 

ift — aber eine Cordelia ift eg nicht. Eine Cordelia hätte 

nur Raphael malen Eönnen. 

Derjenige Charakter, welcher fih zunahft zur Ver: 

gleihung mit Cordelia, als Heldin Findliher Liebe und 

Zärtlichkeit, aufdrangt, ift gewiß die Antigone des Sopho— 

kles. Beide haben als poetifhe Gonceptionen diefelbe Baſis 

— beide find reine Mufter von Wahrheit, Vietät und na: 

türliher Huld; und in beiden tft Liebe, als Leidenfchaft, 

ganz in den Hintergrund gedrängt; denn, obgleich der weib- 

liche Charafter nicht verläugnet wird, indem fie Gegenftände 

hingegebener Neigung find, fo würde doch eine Beſtimm— 

barfeit derfelben durch Leidenfchaft jene Einheit des Stre— 

bens und Kühlens, welche eine Quelle der Kraft ift, aufge: 

hoben, außerdem aber auch jene heitere Seelenreinheit und 

Größe geftört haben, welche beide Heldinnen gleich auszeic- 

* Don Lerd Byron im 3. Gefang des Childe Harold erwähnt. 

Shakſpeare's Werke. Suppl. IV. 11 
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net. Sinn und Geift aber, in welchem beide Charaktere 

aufgefaßt find, ift fo, verfchieden, als nur möglich, und wir 

dürfen nicht vergeffen, daß Antigone, die in zwei fchönen 

Tragödien eine Hauptrolle fpielt und beſtimmt und vollen- 

det entwidelt ift, als Meifterftük und der Triumph des 

alten claffihen Drama’s betrachtet wird, wogegen unter 

Shaffpeare’s Charakteren viele find, die Gordelien, als 

dramatiſcher Eonception, gleihen, an Vollendung aber der 

Umriſſe fowohl, ale an Reichthum des poetifhen Colorits 

fte übertreffen. 

Als Dedipus, von der Nahe der Götter verfolgt, durch 
eigne Wahnſinnsthat erblindet, von feinen Unterthanen und 

Söhnen vertrieben, hoffnungslos und verloren von Theben 

auswandert, dient ihm feine Tochter Antigone zur Stüße, 

geleitet. ihn von Stadt zu Stadt, bettelt für ihn und ver: 

theidigt ihn gegen die harten rohen Menfchen, die, mehr 

von feiner Schuld, als feinem Elend betroffen, ihn aus 
feiner letzten Freiftätte vertreiben möchten. Die Eröffnung 

des Oedipus Coloneus, wo der unglüdlihe Greis auf fein 
Kind gelehnt erfheint, und fih in dem heiligen Haine der 

Furien niederläßt, ftellt uns ein Gemälde von wunderbarer 

Schönheit und Erhabenheit dar. Die geduldige, pflicht- 

mäßige Zärtlichkeit Antigone’s, die Scene, worin fie für 

ihren Bruder Polyneikes ſpricht und ihren Vater anflebt, 

feinen beleidigenden Sohn aufzunehmen; ihre Ermahnung 

an Polyneikes, den angedrohten Krieg nicht in fein Ge— 

burtsland zu fpielen, find mit großartiger Wirkung gezeic: 

net; und in ihrer Wehklage über Dedipus, wie er in dem 

geheimnißvollen Hain umkommt, liegt eine rührende Schönbeit. 

Ismene. 

— — — Zeuch die Unſelige, 

Mordender Hades, auch hinab, 

Mit dem alten Vater zu ſterben! 
Denn nicht Leben mehr iſt mir hinfort das Leben. 
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Antigone, 

Koh MWonne war in diefen Leiden; 
Freundlich erfchien mir auch jedes Unfreundliche, 

Da ich ihn lebend hielt in meinen Armen. 

Vater! Du Theurer! 
Ewig ins Dunkel der Erde Gefunfener! 

Segen Dein Alter vergaß ich der Liebe nicht; 

Kun folget fie Dir hinunter. 
Wonach er fich gefehnt, im fremden Land 

Starb er, hat drunten fein 

Ewig wohl befchattet Lager, 

Hier genug der Trauerthranen. 

Ta ewig fol, Vater, um Dich died Auge 
Bellommen weinen. Darf ich, ach! 

Darf ich je den Dir geweihten 
Schmerz verlöfhen? * 

Die Eindlihe Pietät der Antigone ift der rührendfie 

Theil des Dedipus Coloneus; ihre Schwefterliebe und ihre 

heroifche Selbftopferung für Leine religiöfe Pflicht bilden 
den Plan der nach ihr betitelten Tragödie. Als ihre beiden 

Brüder, Eteokles und Polyneifes, einander vor den Mauern 
von Theben erfchlagen hatten, erließ Kreon einen Befehl, 

dem Polyneikes, als dem, welcher fein Vaterland befriegt, 

die Ehre des Begrabniffes zu verweigern, und drohte denen, 

die ihn zu bejtatten wagen würden, mit dem Tode. Wir 

wiffen, welche Wichtigkeit die Alten auf die Leichenfeier 

legten, als die allein ihnen den Zugang zu den elyfäifchen 
Feldern ficherte. Als Antigone das Gefek Kreons vernimmt, 

welcher fo die Nache über das Grab hinangdehnte, tritt fie 

in der erfien Scene auf, und verfündet ihren feften Ent: 

ſchluß, der angedrohten Strafe zu trogen. Ihre Schwerter 

2 Nah Thudichum's freilih tert= und verstrenerer, und doch nicht 

#cıfer Ueberſetzung, wie die Vfn. die von ihr mitgetheilte engliſche nennt. 

D. Heber;. 

40” 



Ismene fchaudert vor der Gefahr zurüd, ein folches Un- 

ternehmen zu theilen, und räth es ihr ab, worauf Anti: 
gone erwidert: 

Sch fordr’ es nicht mehr, und erböteft Du Dich felbft 
Zum Werk, ich freute nun mih Deiner Hülfe nicht, 
Erwähle Du Dir, was Du darfft! Sch will ins Grab 

Ihn legen. Wohlmir, wenn ich’s that, und fterbe dann! 

Dann werd’ ich Liebend neben dem Geliebten ruhn, 
Die fromme Webelthäterin. 

Sie geht, ihren großherzigen Gedanken auszuführen, 

bedeeft den verftümmelten Leichnam des Polyneikes mit Erde, 

gießt die brauchlichen Kibationen darüber aus, wird in ihrer 

frommen Pflihtübung entdeckt und, nach einer edeln Ver: 

theidigung ihrer Handlung, auf Geheiß des Tyrannen zum 

Tode geführt. Jetzt tritt ihre von Scham und Reue ge: 

quälte Schweſter Ismene auf, um fih als Mitfchuldige 

anzuflagen, und ihrer Schwefter Strafe zu theilen; Anti- 

gone aber weist fie ernft und bitter zurück, und nachdem 

fie einen fchönen Klaggefang über das Elend erhoben, „ohne 

Brautfang als Sungfran und Sklavin“ Hinüberzugehen, 

ftiebe fie, um gögernden Todesgqualen zw entgehen, „an dem 

feft umfohlungenen Hals mit ihres Schleiers zartem Band 

emporgefnüpft.“ — 
Haimon, Kreons Sohn, ermordet ſich in der Ver— 

zweiflung, ihr Leben nicht retten gekonnt zu haben, auf 

ihrem Grabe; aber in dem ganzen Stücke bleibt es zweifel— 

haft, ob Antigone die Liebe dieſes ihr ergebenen Jünglings 

erwidert. 

Man ſieht hieraus, daß Antigone theils viel von dem, 

was man Wirkung der Lage nennen kann, theils viel Poeſie 

und Charakter hat. Sie ſpricht die ſchönſten Gedanken aus, 

vollzieht die heldenmüthigſten Thaten, und all ihre Worte 

und Thaten ſtehen ſo vor uns, daß ſie uns Bewunderung 
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gebieten. Nach den claſſiſchen Vorſtellungen von Tugend 

und Heldenmuth iſt der Charakter erhaben, und in der 

Zeichnung liegt eine ſtrenge Einfachheit, mit griechiſcher An— 

muth gepaart, eine Einheit, Großartigkeit und Eleganz, 
die unſern Geſchmack und Verſtand anſprechen, die Phantaſie 

erfüllen und heben. In Cordelia dagegen iſt es nicht die äußere 

Färbung oder Geſtalt, nicht was ſie ſagt oder thut, ſondern 

das, was ſie an ſich iſt, was ſie fühlt, denkt und duldet, 

wodurch fortwährend unſer Mitgefühl und unſer Antheil 

rege erhalten wird. Cordelia's Heroismus iſt paſſiver, zär— 

ter — ins Herz dringender; und in der verſchleierten An— 

muth und prunkloſen Zartheit ihres Charakters liegt eine 

tiefere und kunſtloſere Wirkung, wenn er auch weniger 

treffend und entwickelt iſt, als der der griechiſchen Heldin. 

Antigone fordert unſere Bewunderung, Cordelia unſere 

Thränen. Antigone ſteht in ihrer ſtrengen ſtandbildlichen 

Schönheit wie ein Marmorbild des Parthenon vor uns. 

Erinnert uns Cordelia an irgend etwas auf Erden, ſo iſt 

ed eine der Madonnen der..altitalienifhen Schule „mit 

niedergefchlagenen Augen unter der allmächtigen Taube;“ 

und wie eine ſolche Himmelsgeftalt unfer menfchliches Ge— 

fühl nur durch den Ausdruck mütterliher Särtlichkeit oder 

mütterlichen Schmerzes feffelt, fo würde auch Eordelia fait 

zu engelgleich fein, ware fie nicht durch ihre Findliche Liebe, 

ihr Leiden und ihre Thränen an unfere irdifchen Gefühle 

aefettet, unfern Herzen feſt verbunden. 
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Hiftorifche Charaktere, 

1. Gleopatra 

"an: Antonius und Cleopvatra. 

Sch kann einem der philofophifchften Kritiker Shak— 

ſpeare's nicht beiftimmen, welcher behauptet, „daß Die that- 

fachliche Wahrheit befonderer Greigniffe, inwiefern wir ung 

derfelben bewußt find, fowohl dem Genuß, als der Würde 

der Tragödie Abbruh thue.“ Iſt diefe Bemerkung auf 

Alles anwendbar, fo ift fie auch richtig in Bezug auf Cha— 

raktere; und können wir fie bier oder Dort zulaffen? Die 

Ehrfurcht und Herzenseinfalt, womit Shakſpeare die über: 

lieferten hiftorifhen Thatfahen — freilih nad der unvoll— 

Eommenen Kenntniß feiner Zeit, behandelt hat, ift bewun: 

dernswürdig; der Ungenauigkeiten hat er wenig; feine 

Genauigkeit dagegen im Allgemeinen, fo weit der Unter: 

fchied zwifchen Erzählung und Drama fie zuließ,, ift aner: 

kannt. Er ftahl den Eöftlichen Stoff nicht aus der Schatz— 

fammer der Gefchichte, um feine Reinheit zu entftellen, 

ihn willkürlich mit Bild und Umfehrift eigner Erfindung 

umzuprägen, und ihn dann, wie Dryden, Nacine und die 

übrigen poetifchen Kalfehmünzer in Umlauf zu bringen. Er 

rieb nur den Noft davon ab, reinigte und polirte das Stüd, 

und gab es der Gefchichte felbft als achte Münze zurüd. 
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Die Wahrheit ſollte, wo ſie ſich zeigt, heilig gehalten 
werden; fo dachte Shakſpeare und nahte ihren Alraren nicht 

mit ungeweihter Hand. Mber die Tragödie — die majeftä- 

tifhe Tragödie iſt würdig, vor dem Allerheiligften der 

Wahrheit zu fiehen, und die Priefterin ihrer Drakel zu 
fein. „Was in der Neligion heilig und hehr, in der Tu— 

gend Liebenswürdig oder erhaben ift, was in allem Wechfel 
des fogenannten Glücks von außen, oder den fchlauen Fein- 

heiten und Ebben der Menfchengedanfen von innen Leiden- 

ichaft oder Bewunderung hat;“* was nur kläglich in 

Schwäche, erheben in Kraft, oder fchredtich in Verfehrung 

menfchlicher Vernunft ift, bildet das Gebiet der Tragödie. 

Sibylle und Mufe zugleich, halt fte das Schiefalsbuc der 

Menfchheit empor und legt feine Geheimnife aus. Nicht 

alfo gilt e3, die ernften Sorgen des wirklichen Lebens oder 

der Menfchen,, die lebten, duldeten und handelten auf Er— 

den, verfpottend, fie in ihren reichen prunfenden Gewanden 

aufzureiben und ung als aus dem Staub der Gräber her- 

aufberchworene Mächte vorzuführen, um edle Spinpathien, 

Schreden oder Mitleid der Menfhen zu erweden. Es er- 

höht den Schmerz nicht, fo weit als Tragödie eine Quelle 

der Nührung ift, daß die dargeftellten Verbrechen und Leiden, 

die Schuld der Lady Macbeth, die Verzweiflung der Con— 

ftanze, die Nänfe der Cleopatra und das Unglüd der Ka: 

tharina eine wirkliche Eriftenz hatten; aber die moralifche 

Wirkung erhöht es unendlich als Segenftand der Betrach— 

tung und Lehre für das eigene Verhalten. ** 

® Milton. } 

+2 „Tas König Johanns Berrath, Artburs Tod, Conftanzens Gram geſchicht⸗ 

liche Wahrheit batten, ſchärft das Echmerzgefühl, indem e3 ein Bleigewicht an 

Herz und Einbildungsfraft hängt. Es flüftert ung Etwas zu, daß wir fein 

Recht haben, über dergleihen Unglüd zu ipotten, oder Die Wahrheit der Saden 

in Die Puppe und das Spielzeug unjerer Phantafie zu verwandeln. &. Cha- 

racters of Sh.’s plays. — Fine Betrachtung, wie diefe, ijt nicht zu tief, fondern 

nicht tief genug. 



Wir werden Gelegenheit finden, diefe Bemerfungen 

im Verlauf diefes Abfchnitts weiter zu entwideln. Zuvör— 

derft wollen wir von den hiftorifchen Charakteren Cleopatra 

betrachten. % 
Bon allen weiblichen Charakteren Shaffpeare’s fcheinen 

mir Miranda und Gleopatra die wunderbarften; die erfte 

unvergleichlich als poetifhe Auffaffung, die legte wunderbar 

als Kunſtwerk. "Beide würden, wenn wir die fhakfpearifchen 

Frauengeftalten gehörig clafıfieiren Fönnten, die zwei Ex: 

treme der Einfalt bilden, und alle übrigen würden irgend 

eine Nüanz oder Abftufung zwifchen beiden machen. 

Große Verbrechen, die aus hohen Leidenfchaften entfprin- 

gen, und auf hohe Eigenfchaften geimpft find, bilden die 

‚achte Quelle tragifcher Poefte. Aber durch das Ertrem der 

Kleinheit großartig, durch äußerſt Gebrechliches Fraftig wir: 

Een, alles höchft Unmwefentliche, Nichtige, Eitle, Verächtliche 

und. VBeränderlihe auf einander häufen, bis ihre Werthlo— 

figkeit fih in die Größe verliert und ein Gefühl des Erha- 

been noch aus den Beftandtheilen des Kleinen entfpringt 

— das konnte nur der Zauberer Shaffpeare. Cleopatra ift 

eine glänzende Antithefe — ein Gemifh von Widerfprüden 

— von Allem, was wir am meiften baffen, und wieder am 

meiften bewundern. Der ganze Charakter ift der Sieg des 

Aeußeren über das Angeborene; und doch, obwohl fie, wie 

eine ihrer heimathlichen Hieroglyphen, auf den erften An— 

blie£ eine glänzende und verwirrende Anomalie zeigt, fo liegt 

doch ein tiefer Sinn und wundervoller Verſtand in dem 

fheinbaren Näthfel, wenn wir fie analyfiren und entziffern. 

Wie gelangen wir aber zur Löſung diefes herrlichen Räth— 

ſels, deffen blendende VBerwidelung unferer immer fpottet 

und ung entgeht? Was in Gleopatra am meiften auffällt, 

ift der antithetifche Bau — ihre confeguente Inconſequenz, 

wenn ich fo fagen darf, welche es ganz unmöglich macht, fie 

auf wefentlihe Grundprinzipien zurüdzuführen. Sm Gans 
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zen könnte man vielleicht Eitelfeit und Herrſchſucht vorwal- 

tend finden; aber ich wage Faum zu fagen, es ift fo; denn 

diefe und hundert andere Eigenfchaften mifchen fich fo unter 

einander, leuchten auf, wechfeln und verfchwinden, oder 

blitzen ab, als wären es die Farben eines Pfanenfchweifes. 

In einigen andern Frauencharafteren Shaffpeare’3, die 

ihrer Manchfaltigfeit wegen eben auch merfwürdig find, 

wie 3. B. Portia und Julia, überrafcht der fchöne Einklang 

troß allen Gontraftes fo, daß der Eindrud der Einheit und 

Einfachheit der Wirfung mitten in der Manchfaltigfeit 

entfteht; in Eleopatra dagegen ergreift uns gerade der Man: 

gel der Einheit und Einfachheit; der Eindrud iſt der eines 

beftändigen und unverfühnlichen Widerſpruchs. Die fort- 

dauernde Verbindung alles deifen, was in Charafter, Situa: 

tion, Gefinnung fih am entgegengefeßteften ift, würde er- 

müden, wäre fie nicht mit folcher Naturwahrheit gezeichnet; 

das Weib felbft wäre eine verwirrende Erfoheinung, wenn 

fie nicht fo bezaubernd wäre. 

Sch zweirle nicht im geringften, daß Shaffpeare’s Eleo- 

patra die wirklich hiftorifche, die „feltene Aegyptierin“ indi— 

vidualifirt, und ung vorgeführt fei. Ihre geiftigen Gaben, 

ihre unerreichte Anmuth, ihre weibliche Klugheit und Der: 

fchlagenheit, ihre unwiderftehlihen Neize, ihre Anfälle von 

ungewohnter Großartigkeit, ihre Ausbrüche unlenffamer 

Launenhaftigkeit, ihre lebhafte Phantafie, ihre muthwillige 

Laune, ihr Leichtfinn und ihre Falfchheit, ihre Zärtlichkeit 

und Treue, ihre Eindifhe Empfänglichfeit für Schmeichelei, 

ihre prachtliebende Heiterkeit, ihr Eöniglicher Stolz, ihr 

morgenländifch-fcehwülftiges Colorit — all diefe widerfpre- 
enden Elemente hat Shaffpeare erfaßt, in ihren Ertremen 

gemifcht und in eine glänzende Perfonififation von claffifcher 

Anmuth, morgenländifher Wolluft und zigennerifcher Here: 

rei verfchmolzen. 

Was bürgt mehr für die individuelle Charafterwahrheit, 
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als daß Shakſpeare's Gleopatra ganz denfelben Eindrud macht, 

wie die wirkliche? Sie blendet unfere Sinne, verwirrt un: 

fere Urtheilskraft, verftört und bezaubert unfere Phantafie; 

vom Anfang bis zum Ende des Dramas find wir ung einer 

Art von Bezauberung bewußt, gegen welche fich unfer mora- 

liſches Gefühl empört, vor welcher wir ung aber nicht retten . 

fönnen. Die ftets von Antonius und andern gebrauchten Be- 

nennungen beftärfen in diefem Eindrud: „bezaubernde Köni— 

gin,“ „Zauberin,“ „Zauber,” „große Fee," „Bafilisk,” „alte 

Nilſchlange,“ „Zaubermachht“ und viele andere; und wer weiß 

die Stelle nicht auswendig, worin dieſe ägyptiſche Eirce mit al- 

len ihren unendlichen verführerifchen Neizen befchrieben wird ? 

Pfui, Du Zänferin, 

Der Alles wohl ſteht — Schelten, Lachen, Weinen, 
In der jedwede Keidenfchaft nur ftrebt 

Sich liebreih und bewundrungswerth zu machen. 

Nicht Alter kann fie welfen, nicht Gewöhnung 
Abſtümpfen ihren ſtets erneuten Weiz. 

Das SGemeinfte 

Steht ihr noch wohl. 

Der beigende Spott des Enobarbus trifft fehr gut ihre 

Meiberfünfte, wenn er bei der beabfichtigten Abreife des 

Antonius fagt: n 

CSleopatra, wenn fie nur das mindeſte bievon ver- 

lauten hört, ftirbt augenblicklich — ich habe fie zwan- 

sigmal um weit armfeligern Grund fterben fehn. 

Antonius, 

Sie ift liftiger, ald man denfen Fann. 
Enobarbus, 

Ach nein, Herr, nein; ihre LKeidenfchaften befte- 

ben aus nichts, als aus den feinften heilen reiner 

Liebe. Diefe Stürme und Fluthen können wir nicht 
Seufzer und Thränen nennen; das find größere Dr: 
fane und Ungewitter, als wovon Kalender Meldung 
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thun. Lift kann das nicht fein: wenn es ift, To macht 
fie ein Negenwetter, fo gut als Jupiter. 

Das ganze Geheimniß ihrer unbefchränkten Herrichaft 

über Antonius wird in einem Eurzen Gefpräc erfchloffen: 

Sieh, wo er ift — wer mit ihm — was er thut — 

Doch mich verfchweige. Findet du ihn traurig, 
Sag’ ihm, ich tanze; ift er luftig, meld’ ihm, 

Sch wurde plößlich Frank. Schnell bring mir Antwort! 
Charmion. 

Fürftin, mich dünkt, wenn Shr ihn wirklich liebt, 
Ihr wählt den rechten Weg nicht, ihn zur Liebe 

. 30 zwingen. x 
Cleopatra. 

Und was denn, Liebe, räthſt du mir zu thun? 

Charmion. 

Ihm nachzugeben, und ihn nicht zu kreuzen. 
Cleopatra. 

Der Rath iſt albern; ſo verliert man ihn. 
Chur mion. 

Verſucht ihn nicht zu fehr! 

Aber Cleopatra ifi Meifterin in ihrer Kunft und weiß 

e3 beſſer; und welch ein Gemälde ihres frohlodenden Muth: 

willens, ihrer gebieterifchen, Eaiferlihen Kofetterie geben 

ihre Worte: 

Jene Zeit — D Zeiten! 

Sch lacht’ ihn aus der Ruh; diefelbe Nacht 

Lacht' ich ihn in die Ruh; den Morgen drauf 

Trank ich vor neun Uhr ſchon ihn auf fein Lager, 
Marf meinen Mantel ibm und Scleier um, 

Und ich derweil trug fein philippifn Schwert. 

AS Antonius mit einem ernften Vorſatz eintritt, den 

er eben mittheilen will, wird die weibliche Verfehrtheit und 

die tyrannifche Zaunenhaftigkeit, womit fie ihn ſchmaͤht und 
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ſich über ſeine Stimmung luſtig macht, bewundernswürdig 
gezeichnet: | 

Ich leſ' aus diefem Blick die gute Zeitung. 
Was fagt die Ehgemahlin? * Geh nur, geh! 

Hätt' fie doch nie zu Fommen dir erlaubt! 
Sie foll nicht fagen, daß ich hier dich halte, 
Sch hab’ nicht Macht an dir; der Shre bift du. 

Antonius. 

Die Götter wiffen — 
Eleopatra. 

roch ward eine Kürftin 
Sp fchredlich nie getäufcht! Und doch vom en, 

Sah ich die Falfchheit pflanzen. 
Antonius. 

Königin! 
Cieopauatra. 

Wie fol ich glauben, daß du mein und treu, 
Db du der Götter Thron mit Schwur erfchütterft, 

Da Fulvia du verriethft? Schwelg’rifher Wahnfinn, 

In folhdem Mundgelöbniß fich verftriden, | 
Das ſchon im Schwören bricht! 

Antonius. 

Geliebte Fürftin! 
Cleopatra, 

Nein, fuch nur Feine Färbung deiner Flucht, 
Sag Lebewohl, und geh! 

Bei der Nachricht von Fulvia’s Tode nimmt fie wieder 

auf einen Augenblie ihre Würde an, als wäre fie von eis 

nem Schlag aufgeregt: 

Schüßt auch dag Alter mich vor Thorheit nicht, 
Bor Kinderei doh. Konnte Fulvia fterben? 

Dann folgt der liftige Spott, womit fie ihn verſucht 

und reizt, um zu entdeden, ob er fein Weib bedauert. 

* Fulvia, Antonius erfte Gemahlin. 
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O falſche Liebe! 

Wo ſind die heil'gen Schalen, die Du füllen 

Mit Schmerzenswaſſer ſollteſt? Jetzt, o jetzt 
Seh ich an Fulvia, wie mein Tod verletzt. 

Antonius. 

Nicht länger zanke! Jetzt vernimm vielmehr, 

Was ich beſchloſſen, was geſchieht, oder nicht, 

dachdem Dir's gut dünkt. Alſo, bei dem Strahl, 
Der Nilus Schlamm befruchtet, ich geh fort, 

Dein Held, und Diener, ſchließe Krieg und Frieden, 
Wie Dir's gefällt. 

Cleopatra. 

Komm, Charmion, ſchnuͤr mich auf — 

Nein, laß nur, mir wird wechſelnd ſchlimm und weh, 
So wie Antonius liebt. 

Antonius. 

Verzeih, mein Kleinod! 
Gib wahres Zeugniß ſeiner Treu; mit Ehren 
Steht jeder Prüfung ſie. 

Eleopatra. 

Das lehrt mich Fulvia. 
O kehr' Dich abfeits doch, und wein’ um fie, 

Dann fag mir Lebewohl, und fprih, die Thränen 
Sind für Aegypten. Liebſter, fpiel ein Stüd 

Bol treffliher Verftellung, laß uns ausfehn 
Sleih ächter Ehre! 

Anktenius, 

Du erzürnft mih — ſchweig! 
Eleopatra. 

Du Eannft es beffer: leidlich iſt's jedoch. 
Antonius 

Ber meinem Schwert — 
Eleopatra. 

Und Schild — es geht fchon beffer; 

Doc iſt's das Befte nicht. Ha, fieh doch, Eharmion, 
Wie der herfulifhe Römer ſich gebahrt 
In feinem Sorn. 
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Dieß ift in der That „ein trefflihes Verftellen;“ ale 

fie num aber den herfulifchen Nömer bis an den Rand der 

Gefahr genarrt und geärgert hat, taucht auch die Zärtlich- 

Feit wieder auf, welche die bis aufs Neußerfte verfuchte 

Macht ihr fihert, und wir haben wieder ganz die feinfittige 

poetifhe Gleopatra in ihrem fchönen Abfchied : 

Bergib mir! 

Mic tödter mein Gebahren, wenn eg dir 

Mißfällt. Die Ehre rufet Dich von binnen. 

Laß meinen Wahnfinn drum dich nicht befümmern, 
Und ſei'n mit Dir die Götter! Lorbeer Eranze 
Dein Siegerfcehwert, und mühelos Gelingen 

Sei Dir zu Füßen hingeftreut! 

Koch fehöner find die Negungen ihres wandelbaren Ge— 

müths und ihrer lebhaften Phantaſie nah Antonius’ 

Abreife dargeftellt : ihr Eindifher Mißmuth über feine Ab— 

wefenheit, ihre Heftigkeit, ihr Acht königlicher Eigenfinn 
und ihre Ungeduld, als wär? es ein Frevel an ihrer Ma: 

jeftät, eine VBerhöhnung ihres Scepters, daß es, ihr zum 

Troß, fo etiwag wie Zeit und Naum gebe, und ein Hocver- 

rath an ihrer FKürftenmacht, erwähnen zu dürfen, was fie 

vergeflen will: 

| Gib mir Mandragora zu trinken, 
Daß ich die große Kluft der Zeit ausfchlafe, 

Mo mein Antonius fort ift. 

D liebe Charmion, 
Wo denfft Du Dir ihn jeßt? Steht er, fißt er, 
Seht, oder ift er wohl auf feinem Pferde? 

O glüklih Pferd, Antonius?’ Laft zu tragen! 

Sei brav, o Dferd! Denn weißt du, wen du trägft? 
Den halben Atlas diefer Erde, Wehr 

Und Helm der Menfchen. Eben jeßo fpricht, 
Dder murmelt er: wo ift wohl meine Schlange 

Vom alten Nil? Sp nennt er mid. — — 
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Trafft Du die Boten ? 
Aleras. 

Ja, Fürftiin, zwanzig unterfchtedlihe — 

Warum fo dicht? 
Eleopatra 

Wer an dem Tag geboren, 

Mo ich vergaß an Marc Anton zu fenden, 
Der fterb’ ein Bettler! — Dinte gib — Papier! 

Willfommen, mein Aleras! Sag mir, Charmion, 

Liebe’ ich je Cäſarn fo? 
Charmion. 

Der wack're Cäſar! 
Cleopatra. 

Erſticke, wenn Du dieß noch einmal ſagſt! 

Sprich: wack'rer Marc Anton! 
Charmion. 

Der tapfre Cäſar! 

&leopatra. 

Ber Iſis, blut'ge Zahne find dein Lohn, 
DBergleichft du meinen Mann der Männer wieder 

Mir Cäſar. 
Charmioen., 

Bitt’ um gnadigfte Vergebung, 
Sch fing’ Euch nah nur. 

Eleopatira. 

Meine Salattage, 

Als grün ich war an Urtheil, Falten Bluts, 

Alfo zu fagen! — Dod, nun gehen wir! 

Mehr Grüße bring’ ıhm jeder Tag von mir, 

Und follt’ ih ganz Aegypten drum entvölfern. 

Wir wifen aus Plutarch, daß es eine Lieblingsunter- 

haltung von Antonius und Cleopatra war, des Nachts auf 

den Straßen herumzuſchwärmen, und fih mit dem Pöbel 

von Alerandria gemeinen Spaß zu machen. Eben daher 

wien wir, daß fie mit ihrem Gefolge und den Genoſſen 
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ihrer Ausfchweifungen auf fehr vertrautem Fuße lebten. 

Zu diefen Zügen Fommt noch, daß Clevpatra bei all ihrer 
Heftigkeit, Verkehrtheit, Selbſtſucht und Launenhaftigkeit 

doch empfänglich für warme Zuneigung und freundliche Ge: 

fühle, oder wie wir es heutzutage nennen, eine gutmüthige 

Natur, gegen ihre Lieblinge und Untergebenen verſchwen— 

derifch großmüthig war. Diefe Charafterzüge finden wir 

durch das Stück hin verftreutz; fie werden nicht nur freu 

wiedergegeben, fondern auch für die Sittenfchilderung felbft 

auf das gewandtefte benukt. Dadurch wird die gelegentliche 

Freiheit ihrer Frauen und des Gefolges troß ihrer Furcht 

und Schmeichelei höchft natürlich und confeguent, und ihre 

ergebene, auch im Tode bewiefene Anhängigfeit und Treue 

erklärlih. Die fhönfte und fprechendfte Scene aber zur 

SharafteriftiE Gleopatra’s ift wohl die, wo der Bote aus 

Kom die Nachricht von Antonius’ Vermählung mit Dctavia 

bringt. Sie merft auf der Stelle das Unheil, und eilt, 

das Schlimmfte vorwegzunehmen, um der Freude willen, fehl- 

gerathen zu haben. Ihre Ungeduld, zu erfahren, was ſie 

zu hören fürchtet — die Lebhaftigfeit, womit fie fi ftufen- 

weife aufregt, und endlich big zur Wuth bringt, ift mit einer 

Kraft der Wahrheit dargeftellt, vor der wir zurüdfchaudern. 

Llespatra. 

Antonius todt? — 

Sagft du das, Schurf’, ermordeft du die Herrin. 
Doch meld’ft du ihn 

Gefund und frei, nimm Gold und hier zum Kuß 
Die blauſten Adern; eine Hand, die zitternd 

Der Kön'ge Lippen küßten. 

Bote. 

Er iſt wohl. 

Cleopatra. 

So nimm noch mehr! Doch, Menſch, wir ſagen oft, 
Wohl ſei den Todten; wenn du's ſo gemeint, 
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Schmelz’ ich das Gold, das ich dir gab, und gie es 
In deinen unheilvollen Schlund. 

Bote, 

O hört mid! 
Cleopatra. 

run gut, ich will's. Doch fagt dein Blick nichts Gutes. 

Iſt er gefund und frei, warum fo herbe Miene 
Zu folder Zeitung Kunde? War’ er's nicht, 

Sollt'ſt Du als Furie fommen, ſchlangumkränzt. 
Dote 

Wollt Ihr mih hören, Fürftin ? 
Cleopatra. 

Luft hatt? ih Dich zu ſchlagen, eh Du ſprichſt. 

Doh wenn Du fagft, Anton ift wohl, er lebt 

Säfarn befreundet, nicht von ihm gefangen, 

Dann regn’ ih Gold auf Dich herab und hag’le 
Dir Perlen. 

Dote, 

Er ift wohl. 

Eleopatra. 

- Mohl? Wohlgeſprochen! 
Dote 

Säfarn befreundet. 
Chleopatra. 

Biſt ein wackrer Mann. 
Bote. 

Safar und er find Freunde mehr, als je. 
Eleopatra. 

Begehr’ ein Glück von mir! 
Dote. 

Und doch, o Fürftin — 
Eleapatra. 

Sch haſſe dies: „und doch;“ es dämpfet nieder 

Den guten Vorderſatz. Pfui dem: „und doch!“ — 
„Und doch“ ift wie ein Scherg’, und führt heran 

Fluchwürd'ge Mifferhäter. Bitte, Freund, 
Geuß Deine Botfchaft ganz mir in das Ohr, 

411 ** 
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Das Gut’ und Schlimme! — Freund ijt er mit Cäfar, 
Sefund, fo fagteft Du; dazu noch frei? 

Dote. 

Frei, Fürftin? Nein, das fagt’ ich nicht; 
Detavia bindet ihn. 

i Cleopautra. 

Zu welchem Zweck? 
Dote. 

Er iſt mit ihr vermählt. 

Elceopatra. 

Die giftigfte von allen Seuchen Dir! 
(fie ſchlägt ihn.) 

ote 

Seduld, o Königin! | 
Cleopatra. 

Was ſagſt Du? Fort! 

Abſcheulicher! Sonſt ſtoß' ich Deine Augen 

Wie Bälle vor mir her — ich raufe Dich, 
Laß' Did mit Drahte geißeln, brühn in * 
In ſcharfer Lauge büßen. 

Bote. 

Gnäd'ge Fürſtin! 

Ich melde nur die Ehe, ſchloß ſie nicht. 
Ele £ patra. 

Sag: 's ift nicht fo, fo fchenP ih Dir ein Sam, 
Erhebe Dich zu Glüd: der Schlag von mir 

Sühnt, dag du mid in Wuth verfegeft haft, 
Und lohnen will ih Dir mit jeder Gunft, 

Die Du befcheiden fuchft. 
Dote. 

Er ift vermäblt. 
Cleoputra. 

Zu lang haft, Bube, Du gelebt. 
(fie zieht einen Dolch.) 

Dote, 
Dann lauf ic. 

Mas falt Euch ein? Sch habe nichts verwirft. 
(ab.} 
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Charmion. 
O Fürftin, faßt Euch! Raffet Euch zuſammen! 
Der Mann iſt ſchuldlos. 

Cleopatra. 

Schuldloſe ſchont drum nicht der Donnerkeil. 

Aegypten, ſchmelz' im Nil! Zu Schlangen werdet, 
Friedſame Thiere! — Ruft den Mann zurück! 
Bin ich auch toll, ich beiß ihn nicht. Herbei! 

Charmion. 

Er fürchtet ſich zu nahn. 
Cleopatra. 

Ich thu ihm nichts. 

Die Hände find entadelt, fchlagen fie 
Seringern, als ich felbit. 

Antonius preifend that ih Caͤſarn Leid. 
Charmion. 

Oft, meine Fürftin! 
Cleopatra. 

Dafür büß' ih nun. — 

Führt mich von hier! 

Mir fchwindelt. Iris! Charmion! — 's ift fhon gut. 

Seh zu dem Boten, mein Aleras! Laß Dir 
Octavius' Züge fchildern, ihre Sabre, 

Und Neigung — nicht vergeffen foll er mir 

Der Haare Farbe! Bringt mir fchnelle Kunde! 
(Alexas ab.) 

Mag er für immer gehn — o nicht doch! Charmion, 
Wiewohl er einmal Gorgo gleichen mag, 
Iſt er doch wieder Mars, O fag’ Aleras, 

(zu Mardonius.) 

Er melde mir, wie groß fie ift. — Hab Mitleid, 
Doch fchweige, Charmion! Bring mich auf mein 

Zimmer. 

Sch habe diefe Scene ganz hergefeßt, weil ih nichts 

ihr Wehnlihes Fenne. Der Stolz und die Anmaßung der 

ägpptiichen Königin, die weibliche Eitelfeit, die unerwar: 
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teten, aber natürlichen Uebergänge der Stimmung und des 
Gefühle, der Kampf verfchiedener Leidenfhaften, und 
endlih, nachdem der wilde Sturm ausgetobt hat, ihre 
Hinfhmelzen in Thränen, ihre Ohnmacht und Ermattung find 
mit der flaunenswürdigften Kraft, Wahrheit und Kenntniß 
der weiblichen Natur geſchildert. Noch wundervoller iſt der 
Glanz und die Kraft des Colorits, das dieſe außerordent— 
liche Scene umkleidet. Die bloße Vorſtellung einer Frau, 
die ihren Bedienten ſchlägt, hat etwas Lächerliches oder 
Widriges, und iſt an einer Königin, oder tragiſchen Heldin 
noch unanftändiger;* und doch hat dDiefe Scene durchaus 

‚ nichts Gemeines, nichts Lächerliches, Eleopatra fcheint 
das Privilegium zu haben, ftraflog „den Rand deg Hafens: 
werthen zu berühren.” Diefe fürftliche Keiferin, diefe „un: 
ftete Königin, die alles kleidet,“ Fleidet felbft ihre Muth. 
Wir wiſſen nicht, welche feltfame Kraft, troß allen diefen 
ungeregelten Leidenfchaften und Findifchen Saunen, die Poe— 
fie des Charakters, die phantafiereiche und funfelnde Anmuth 
der Zeichnung zufammenhält und über die Einbildungskraft 
waltet; aber wir fühlen, daß dem alſo iſt. 

Ich brauche kaum zu bemerken, daß wir für Eleopatra's 
ungemeſſene Heftigkeit hiſtoriſche Zeugniſſe haben; wie ſie 
denn, nach Plutarch, ihrem Schatzmeiſter im Beiſein des 
Octavius Ohrfeigen gab. Shakſpeare hat dieſe Anekdote 
ebenfalls gegen das Ende des Dramas benutzt; doch nicht 
mit der Wirkung wie in der Scene mit dem Boten. i 

Der Bote wird fpäter fat mit Gewalt wieder vorge: 
führt, um Cleopatra’s eiferfüchtige Angft durch eine Schil— 
derung von Octavia zu befriedigen: jeßt aber paßt er, durch 
Erfahrung gewißigt, feine Auskunft den Launen feiner Ge: 
bieterin an, und gibt ihr eine fatirifche Schilderung ihrer 

* Der Königin Elifabeth wohlbekannte Heftigfeit und Rohheit, melde ihre 
werblihen Umgebungen nachahmten, machte vielleiht zu Shakſpeare's Zeit das 
Bild eines königlichen Manniweibes minder anftöpig und ungewöhnlich. 
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Nebenbuhlerin. Die folgende Ecene, worin Eleopatra, wie 

fhlau, fein und fcharffichtig fie auch ift, doch die Närrin 

ihres weiblichen Ingrimms und ihrer Eiferfucht wird, ja 

fich felbft betrügen hilft, und nachdem fie den Boten, weil 

er ihr verlegende Wahrheiten fagt, gefchlagen, nun feiner 

Salfchheit lohnt, die ihrer Schwache fchmeichelt, ift nicht 

nur bewunderungswürdig charafteriftifch, a2 aud eine 

fchöne moralifche Lehre. 

Sie fließt, nachdem fie den Boten mit Gold und 

Dankſagungen entlaffen: 

Ich bereue fehr, 

Daß ich ihn fo gerauft. Nun; fo, nah ihm, 
Kann das Gefchöpf nicht viel bedeuten. 

Charmion, 

Gar nichts. 

Eleoputra, 

Er fah doh Majeftät und muß fie Fennen! 

Denfen wir uns Gleopatra nicht, wie fie fih mit all 

dem eiteln Bemwußtfein des Nanges und der Schönheit 

brüftet, indem fie die legten Worte fagt? Und ift dieß nicht 

daffelbe Weib, das feine eigene Apotheofe feierte? Das 

in der Göttin Sfis Gewand und Diadem fih fhmüdte und 

für ihre Kinder feine Titel prächtig genug finden Eonnte, 

als Sonne und Mond? 

Shr Despotismus und Hochmuth werden in einigen 

andern Stellen trefflih angedeutet. Als fie zum Beifpiel 

hört, daß die Nömer fie läftern und fhimpfen, ruft fie aus: 

Fluh Nom! DVerdorren 

Die Zungen diefer Läftrer! 

Und als einer ihres Gefolgs bemerkt: „Herodes von 

Judäa ſcheu' ihr Auge, wenn er nicht — ſei,“ erwi— 

dert ſie auf der Stelle: 
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Des Herodes Haupt 
Berlang’ Ich. 

und hielt, wie Plutarch berichtet, ihr Wort. 

Als Proculejus fie in ihrer Grabhalle überrafht, und 

ihr den Dolch entreißt, bemächtigen fih Schreden und Muth, 

Zeidenfhaft und Verachtung ihrer ftolzgen Seele und ſchei— 

nen ihr innerftes Weſen zu erfchüttern. 

Llespatra. 

Tod, wo bift du? 

Komm hieher! Eomm! nimm eine Königin, 
Mehr werth, als viele Kinder, oder Bettler! 

Droculejus. 

O mäßigt Eu! 
Tleopatra, 

Ich will nicht Speife nehmen, Herr, nicht trinken, — 
Wenn eitel fcehwaßen einmal nöthig ift — 
Auch fchlafen nicht; Dies ird’fhe Haus zerftör? ic; 

Thu' Cäſar, was er Fann! Sch fröhnme, wiſſet, 

Sefeffelt nicht an Eures Herren Hof, 

Koch laſſ' ich zücht'gen mich vom Falten Auge 

Der albernen Octavia. Soll ih mich 

Srhöbet Noms fhmahfücht’gem tollem Pöbel 

Schauftellen laffen? Eher fei ein Sumpf 

Aegyptens freundlih Grab mir! Legt mich nadt, 

Ganz nackt auf Nilfhlamm, laßt von Warfferfliegen 

Scheufelig mich zerftehen! Eher macht 

Aegyptens Pyramiden mir zum Salgen, 
Und henkt mich auf in Ketten! s 

In demfelben Geifte Eönigliher Großfprecherei, nur 

fchöner und mit wahrhaft orientalifch= üppiger Phantaſie 

und Bilderpracht ift ihre berühmte Schilderung des Anto— 

nius, Dolabella gegenüber: 

Dolabelle; 

Srhabne Fürftin, hörter Ihr von mir? 
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Eleopatra. 

Sch weiß nit. 
Dolabella, 

Ganz gewiß, Shr Eennt mich fchon. 
Cleopatra. 

Sleichviel ja, wen ich Fannte, was ich hörte. 
Ihr lacht, wenn Fraun und Kinder Traum’ erzählen; 

Nicht wahr, das thut Shr? 
Dolabella,. 

Sch verfteh Euch nicht. 

i Eleopatra. 

Mir träumt’, es lebt’ ein Feldherr, Mare Anton: 
Ah noch fo einen Schlaf, damit ich nur 

Koch einmal fahe folden Mann! 

Dolabella. 

Gefaͤllt's Euch — 
Cleopatra. 

Sein Antlitz war des Himmels; darin ſtanden 
So Sonn' als Mond und kreiſten und erhellten 

Das kleine O, die Erde 
Dolcbella. 

Hohes Weſen! 
Cleopatra. 

Sein Bein beſchritt den Ocean, ſein Arm, 

Gehoben, war Helmſchmuck der Welt, die Stimme 
Wie Sphärenklang, wenn ſie den Freunden tönte; 

Doch wenn den Weltkreis er erſchüttern wollte, 
War er ein Donnerkrach. In ſeiner Güte 
War Winter niemals; nein, ſie war ein Herbſt, 
Durch Ernten wuchernd. Sein Vergnügen war 
Delphinen gleich; ſtets ragte hoch ſein Nacken 

Ob feinem Elemente. Sein Geſolg 

Beſtand aus Kronen, Fürftenhüten; Inſeln 
Und Königreiche fielen münzengleich 
Ihm aus der Tafche. 

Dolabella. 

Ha! Eleopatra! 
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Cleopatru 

Meint Shr, es gab und gibt je ſolchen Mann, 
Wie ich Ihn träumte? 

Dolabella. 

rein, erhabne Fürftin! 
Cleopyatra. 

Ihr lügt bis zu der Götter Ohr hinauf. 

In diefem ftaunenswerthen Gemälde blieb Fein Raum 

übrig zur Entwidelung der leidenfchaftlihen mütterlichen 

Särtlichfeit, die ein hervorftechender und verfühnender Zug 

in Cleopatra’s gefhtchtlihem Charafter war; unberührt 

blieb fie jedoch nicht; denn als fie fich verflucht, wünſcht 

fie als das legte und fchlimmfte aller möglichen Uebel, daf 

„der Donner Cäſario erfchlage. ” 

Sn der Darftellung der gegeufeitigen Leidenfchaft des 

Antonius und der Gleopatra ift Shaffpeare fowohl der 

hiftorifhen Wahrheit, als der Natur gefolgt. Bei Anto: 

nius ift fie eine Art Berhörung, ein einziges, immer 

fteigendes Gefühl, Furz, die Liebe eines abnehmenden Man- 

nes zu einem viel jüngern Weibe, das ihn durch jeden 

weiblichen Zauber gefeffelt hat. Bei Cleopatra ift die Leiden- 

fchaft gemifcht aus wirkliher Suneigung, Hang zur Freude, 
Herrfhfuht und Eitelkeit. Der ganze Charakter ift nicht 

allein gemifcht, fondern auch Fein Gefühl kann in einem 

folhen Gemüth tein und unveränderlich bleiben; ihre Lei- 

denfchaft ift in fich wahr und auf ein Centrum gerichtet; 
aber gleih der vom Mafte wehenden Wimpel flattert und 

dreht fie fich nach jedem umfpringenden Winde ihrer wandel- 

baren Laune; und dennoch bleibt mitten unter allen ihren 

Regungen, Thorheiten und fogar Laftern immer weibliches 

Gefühl in Eleopatra vorherrfhend, und die Umwandlung 

ihres Benehmens gegen Antonius, als ihr böfes Gefhid 

fih düfter um fie her zuſammenzieht, ift eben fo fchön und 

intereffant an fich, als ergreifend und natürlid. Statt der 
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wetterwendifchen Launen und des herausfordernden Muth: 

willens in den erften Auftritten fehen wir jet ein Gemifch 

von Zärtlichkeit, Lift, Furcht und Liebkofender Unterwerfung. 

She Betragen nah der Schlaht bei Actium 3. B., menn 

fie fih vor dem edlen und zärtlichen Verweis ihres Geliebten 

demüthigt, ift theils weiblihe Schlauheit, theils natürliches 

Sefühl. 2 

Cleopatra. 

D mein theurer Herr, 

Vergib den fcheuen Segeln! Nimmer glaubt’ ich, 

Du würdeft folgen. 
Antonius. 

Allzuwohl weißt Du, 

Mein Herz war an Dein Steuer feftgebunden, 
Du mußteft mich nachreißen; allgugut 

Kennft Deine Macht Du über meinen Geift, 

Und daß ein Wink von Dir Geheiß der Götter 

Mir überbietet. 
Eleoputra. 

D vwerzeih! 
2 Antonius. 

Kun muß ich 

Dem jungen Mann demüth’gen Antrag fenden, 
Mit fchnöder Ausflucht hintergehn, berüden, 

Sch, der mit einer halben Welt fonft fpielte, 
Glück fchaffend und vernihtend. Du, Du wußteft, 
Wie ganz Du meine Sieg’rin warft und daß 

Mein Schwert, erfchwacht durch meine Xiebe, blind 
hr folgt’ in allem. | 

Eleoputra. 

O vergib, vergib! 
Antonius. 

Laß feine Thräne fallen! Eine zahlt 

Gewinn fo wie Verluſt! O Füge mid! 
Das zahlt für Alles. 

Es ift ganz charafterwahr, daß a gleich fehr von 

Shakſpeare's Werke. Suppt. IV- 42 



— ⸗ 

moralifcher Kraft und phyſiſchem Muth verlaſſen, ſich er: 

ſchrocken und bezwungen vor ihres Geliebten männlichem 

Geiſte beugt, wenn ſie dieſen einmal aufgeregt hat. So 

vergißt Taſſo's Armida, halb Sirene, halb Zaubrerin, im 

Augenblicke ſtarken Gefühls ihre Zauberformeln und flüchtet 

ſich zu Ueberredung, zu Bitten und Thränen. 

Sie läßt die Zauberei'n und will nun ſehen, 
Ob zauberiſcher ſei der Schönheit Flehen.* 

Doch gibt uns der Dichter nachher zu verſtehen, daß 

ſelbſt dieſer Verzicht auf — nur noch ein feinerer Kunſt⸗ 

griff war: N 

So nimmt auch fie, wie bittrer Schmerz fie quäle, 

Zur Kunft die Zuflucht und zu lift’gem Zwang. 

Etwas Nehnliches wirft auch auf Cleopatra's Betragen ge: 

gen Antonius bei dem Sturze feines Glüdes ein, Man erin- 

nere fih nur der ſchönen Scene, wo Antonius den Thyreus 

überraſcht, wie er ihre Hand küßt, „erhabner Herzen Kö— 

nigspfand und Siegel,“ und nun gleich tauſend Stürmen 

wüthet. 8 

Marc Antons Charakter, wie Shakſpeare ihn gezeichnet 

hat, erinnert uns an den farneſiſchen Herkules. In der 

ganzen Auffaſſung iſt eine ſchauſtelleriſche Macht, ir über: 

triebene Großheit, ein Eolofaler Effekt, durchaus ein Sprach: 

prunf, der, wie er hinfließt, das Waffengeklirr und die 

Muſik der Gelage wiederhallt. Die Rohheit und Heftigkeit 

des hiftorifchen Bildes ift etwas gemildert; aber jedes Wort, 

das Antonius fagt, fpricht den übermüthigen, doch hoch— 

berzigen Römer aus, der mit einer halben Erde nah Ge: 
fallen fpielte“ und doch felbft das Spiel einer Schaar von 

tollen und fchlechten Xeidenfchaften und Sklav eines Weibes war. 

In allen Einzelnheiten der Kataftrophe ift die Geſchichte 

genau befolgt, und in dem haftigen Drang der Ereigniffe 

€ Gerusal. liber. XVI. 57. 33, 
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zum Schluß ift etwas "MWundergroßartigeds, Als Unfälle 

Cleopatra umringen, bietet fie Alles auf, um ihnen zu be: 

gegen, nicht aber mit dem ruhigen Muthe einer großen 

Seele, fondern mit dem hochmüthigen, zügellofen Eigenf 

eined Weibes, das an Miferfolg und Widerfpruc nicht ge: 

wöhnt ift. . ’ 

Shre Worte, nahdem Antonius in ihren Armen ver: 

ſchieden ift, habe ich Immer als eine der herrlichften Stellen 

in Shaffpeare betrachtet. Gleopatra ift Fein Weib, das im 

Stillen leidet. Der Contraft ihrer heftigen Leidenfchaften 

mit der Schwäche ihres Gefhleht3, ihrer königlichen Ho: 

heit mit dem Uebermaaß ihres Elends, ihre ftürmifchen 

vergeblihen Kämpfe mit dem fihredlihen Geſchick, das fie 

umgibt, und die Mifchung von wilder Ungeduld und hohem 

Pathos in ihrer Angft find bewundernswürdig ſchön. Sie 

finft erfchöpft auf Antonius hin, und wird vom Gefchrei 

ihrer Frauen ins Leben zurücdgerufen. 

JIras. 

Aegypteüs Krone! Unfre Herrſcherin! 
2 Cleopatra. 

Nicht mehr als eben Weib, und unterthan 

So armem Schmerz, als jede Magd, die melkt 

Und niedern Hausdienſt thut. Nun könnt' ich gleich 
Mein Scepter auf die neid'ſchen Götter ſchleudern, 

Und rufen, dieſe Welt glich ihrer ganz, 

Bis fie geſtohlen unſern Edelftein. 
Nichtsnutzig Alles jest! 
Geduld ift läppifch, Ungeduld ziemt nur 

>. Den tollgewordnnen Hunden! Iſt's denn Sünde, 

Zu ſtürmen ins gemeine Haus des Todes, 

Eh Tod an und fih wagt? Was macht ihr Mädchen ? 
Mas, was? Gerroft! Wie geht dir’s, Charmion? 
Ihr edlen Dirnen! Seht, o Weiber, feht, 
Ach, unfere Leuchte? erloſch! 

Begraben woll’n wir ihn: was groß, was: edel, 

2 * 

« 
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Bollziehn wir dann nach hoher Römer Art, 

Und machen ftolz den Tod, uns aufzunehmen. 

Obwohl aber Eleopatra vom Sterben „nach hoher Nömer 

Art“ fpricht, fürchtet fie doch, was fie am meiften erfehnt, 

und Fann nicht einfach vollenden, was ihr fo viel Anftren: 

gung Eoftet. Die äußerfte Feigheit, die in ihrem hifto: 

rifhen Sharafter ein fo ftarker Sug war, der zu der 

Niederlage bei Actium führte, der fie die Ausführung eines 

verderbliben Entſchluſſes auffchteben ließ, bis fie „unend— 

lihe Beſchlüſſe leichter ZTodesarten verfucht hatte,“ bat 

Shabipenre auf die fchönfte, effeftvollftie Weiſe dargeftellt, 

fo daß unfere Achtung und Sympathie vielmehr erhöht, 

ale vermindert wird. BZaghaft von Natur, ift fie durd 

bloße Willenskraft muthig, und geißelt fih mit hochtönen— 

den Worten zu einer Art von falfcher Dreiftigfeit empor. 

Ihre lebhafte Phantafiefraft gibt ihr jeden Anreiz ein, der 

fie zu der That ſpornt, die fie befchloffen hat und doch nur 

anzufchanen bebt. Sie malt fih alle Erniedrigungen aus, 

welche in der Gefangenfchaft ihrer harren; und, wohl zu 

bemerken, die, welche fie vorausfieht, find gerade folche, die, 

ein eitled, üppiges, hoffärtiges Weib am meiften fürchtet, 

und die nur wahre Tugend und Großherzigfeit verachten 

könnte. Cleopatra Eönnte den Verluft ihrer Freiheit wohler- 

tragen haben; aber das nicht, im Triumphe durch die Straßen 

Noms geführt zu werden. Sie Fünnte fih vor Cäſar beugen 

mit hbeuchlerifcher Höflichkeit, und der Zweizüngigfeit mit 

überlegener Kunft begegnen, aber von der beleidigten Octavia 

höhniſchen und vorwurfsvollen Blicken gezüchtigt zu werden 

— „lieber einen Graben in Aegypten!“ * 
ð 

Bleibt Meſſern, Giften, Schlangen 

Nur Schärfe, Kraft und Stachel, bin ich ſicher; 

Eu’r Weib Octavia, mit dem froft’gen Blick 

Und ftillen Gleichmuth, fol nicht Ehr’ empfangen, 

Indem fie frreig mich anjieht. 
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Run, was denfit Du, Iras? 

Du als ein fein aͤgyptiſch Puͤppchen ftehft 

In Rom zur Schau, wie ich! Handwerkervolk, 

Mit ſchmutz'gem Schurzfell, Maaß und Hammer, hebt 

Uns auf, uns zu beſehn; ihr trüber Hauch, 
Widrig von grober Speiſ', ummölft ung dampfend 

Und zwingt zu atmen ihren Dunft. 
h Iras. 3 

Berhüten’s 
Die Götter! 

Cleopatra. 

O ganz unfehlbar, Iras! Freche Büttel 

Ergreifen uns wie Huren; ſchaalen Reimern 

Sind wir Balladenſtoff; Komödianten 

Stegreifeln lof’ uns auf der Bühn' und unfre 

Alexandrinifchen Selage.. Marc Anton 

Tritt auf im Weinrauſch, und ich fehe fon, 

Nie jungenhaft quieft Gleopatrens Größe. X 

um verlangt fie ihr Diadem, ihre Staatsgewänder, 
und zieht fihb an, als wie „zum Cydnus wieder, Marc 

a Anton entgegen. “ Kofett bis=ans Ende, muß fie den Tod 

auf fein Opfer ſtolz maden, und „phönirgleich“” fterben, 

wie fie gelebt hatte, mit allem Pomp der Zurüftung — üppig 

ſelbſt noch in ihrer Verzweiflung. -g 

Lucretiens, Portiens, Arriens und Andrer Tod, die 

„nah hoher Römer Weiſe ſtarben,“ iſt erhaben im Geiſte 

der heidniſchen Ideen von Tugend, und doch ergreift keine 

die Einbildungskraft ſo gewaltig, als Cleopatra's Untergang. 

Die Verſtellung dieſes ſchwachen, zaghaften, verkehrten 

Weibes, das nur durch die Kraft der Leidenſchaft und des 

Willens heldenmüthig ſtirbt, überraſcht uns. Die attiſche 

Feinheit ihres Geiſtes, ihre poetiſche Einbildungskraft, der 
bis zu Ende vorherrſchende Stolz der Schönheit und des König— 

thums, die koſtſpieligen und maleriſchen Zugaben, womit ſie 

ſich im Tode noch ſchmückt, ſteigern den durch ihren Cha— 

rakter und ihr Leben ſich hinziehenden Widerſpruch aufs 
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Höchfte. Keine Künfte, Feine Erfindungsgabe Fönnte Die 
wirflihen Umftände bei Gleopatra’s Tode bereichern. Shak— 

fpeare hat dadurch, daß er fih genau an die claffifchen Zeug: 

niffe hielt, fein tiefes Urtheil und Gefühl bewiefen. Gagt 

man, daß Sprache umd Gefinnung die Umriffe würdig aus⸗ 

füllen, fo ift dieß das höchſte Lob, dag man ihm ertheilen 

kann. Das Zauberfpiel der Phantafie und die übermäch— 

fige Bethörung des Charakters find bis zu Ende gehalten; 

und wenn Gleopatra, die Natter anlegend, das Wehklagen 

ihrer Frauen befhwidtigt: 

Still! 
Siehft Du den Säugling nicht an meiner Bruft 

In Schlaf die Amme faugen? : 

fo wirfen diefe wenigen Worte, der Contraft zwifchen der 

zarten Schönheit des Bildes und dem Schreden der Si— 

tuation weit fohmerzlicher, als aller Schwulft der Welt. 

Die edle Hingebung ihrer Frauen bringt den moralifchen 

Heiz hinzu, der allein noch fehlte; und wenn Dctaving zu " 

fpät hereinftürzt, fein Opfer zu retten, und bei An- 

blicke ausruft: 

J 

Sie gleicht dem Schlaf, 
Als wollte ſie Anton von neuem fangen 
In ihrer Anmuth ſtarkem Netz, 

ſo wird uns das Bild ihrer Schönheit, ihrer unwiderſteh— 

lichen, noch im Tode fiegprangenden Kunſt auf einmal auf: 

geſtellt, und ein meiſterhafter Pinſelſtrich vollendet dieſes 

wundervolle, blendende Gemälde. 7 

Ich vertheidige hiemit nicht Cleopatra, oder ähnliche 

Srauencharaktere; ich betrachte fie bloß als dramatifches Bild 

von überrafhender Schönheit, hohem Geift und Achter Dri- 

ginalität. Sie ift der Gegenftand von zwei. lateinifchen, 

ſechzehn franzöfifchen, ſechs englifchen und wenigſtens vier 
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italienifchen EN * aber nur Ehaffpeare hat alles 

anziehende Gefchichtliche genüßt, ohne den Charakter zu ent: 

ſtellen. Er allein hat es gewagt, die ägyptiſche Königin in 

all ihrer Größe und Kleinlichfeit, mit allen Schwächen, allen 

ihren verächtlihen K Künften und ausfchweifenden Leidenſchaf—⸗ 

ten darzuſtellen, und dennoch die dramatiſche Schicklichkeit, 

die poetiſche Farbung des Charakters beobachtet, und unſer 

Mitleid mit gefallener Größe erregt, ohne uns auch nur 

einmal trüglich zur Eympathie mit Verbrechen und ‚Jer: 

thum zu verleiten. Gorneille hat Cleopatra als Mufter keu⸗ 

ſcher S Sittſamkeit, Großmuth, Beſtändigkeit und jeder weib— 

lichen Tugend dargeſtellt; und die Wirkung iſt beinah lächer— 

lich. In der engliſchen Sprache haben wir zwei ſehr ſchöne 

Tragödien, deren Gegenſtand Cleopatra iſt; die von Dryden, 

in der That ein treffliches Gedicht, das er ſelbſt für ſein 

Meiſterwerk hielt, zeigt Cleopatra als eine leidige ver— 

brauchte Liebesheldin, voll Beſtändigkeit, edler Gefinnungen 

und Gefühle. 3. 2. 

Sp wahr ift meine Liebe, 

Daß ich fie weder — wo ſie iſt, 
Noch, wo ſie nicht iſt, zeigen kann. Natur 

Hatt' auf ein Weib es mit mir angelegt, 

Ein einfach, harmlos, häuslich ſtilles Täubchen, 

Traut ohne Kunſt und freundlich ohne Trug. 

Das Glück jedoh, dag mich zur Herrin machte, 

- MWarf in die weite Welt hinaus mich, ohne 

Die Kalfpheit, die zum Glüde führt. 

Iſt dieß nun aber die Gleopatra des Antonius — die 

© Jodelle's Cleopatra war die erfte regelrechte franzöfiihe Tragödie; die 

teste die von Marmontel. Waucanjon , der berühmte Medanifus, erfand dazu 

eime automatiihe Natter, die nad dem Leben froh und zijhte, zur großen 

Freude der Parijer. Aber weder Vaucanſons Natter, noch Clairon, ſcheint es, 

konnten Cleopatra von ihrem verdienten Schickſale retten. Eine der engliſchen 

Tragddien war von der Gräfin Pembroke, Sir Philipp Sydneys Schweſter, und 

iſt, glaube ih, das erfte Beijpiel eines engliſchen Originaldramas von einem 

Meibe. 
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Sirce des Nils, die Venus des Cydnus? Diefe fprah 

gewiß nie etwas auch nur halb ſo Mattherziges aus. 

Sn Flethers „der Falſche“ ift Eleopatra in einer frü: 

bern Periode ihrer Geſchichte dargeſtellt; und um zu zeigen, 

aus welchem Standpunkte der Charakter genommen iſt — 

und er wird durchaus nicht verändert, ſetze ich eine Scene 

her; ſollte man ſie hier nicht an ihrem Platz finden, ſo 

wird ihre Schönheit dafür Verzeihung auswirken. 

Nachdem Ptolomäus und ſein Kriegsrath Cäſarn alle 

königliche Schäße Aegyptens gezeigt haben, ift diefer beim 

Anblick der aufgehäuften Neichthümer fo erftaunt und geblen— 

det, daß er darüber Cleopatra's Gegenwart vergißt, und fie 

nachläfjig behandelt. Sogleich darauf folgt nun die nadıfte: 

hende Scene zwifchen ihr und ihrer Schwefter Arfinoe. 
Arſinoe. 

Du biſt ſo heftig. 
Cleopatra. 

a Hab ich denn nicht Grund? 

Wenn Frau'n gemeiner Schönheit, niedrer Herkunft 
Sich um Geringſchätzung entrüſten dürfen, 
Soll ich, die Fürſtin, ſeines niedrigen 

Betragens ihn nicht mahnen? 
Arſinoe. 

Das geziemt: 
Doch weißt Du, welch ein Mann — 

Cleopatra. 
Er iſt fein Maftn. 

Der Größe Schatten hängt nur über ihm, 
Nicht Tugend; er ift Fein Eroberer, 
Srliegt gemeiner Schlade der Natur, 

Verräth armfelig feine Macht an Neichthum. 

Der Gott der Schwachen lehret ihm Verrath, 

Empörer ift er gegen treue Kiebe, 
Troßt ihrer heil’gen Gluth. 

Eros, 
h Er wird umfehren, 

Und, Dir genugthun. 
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Cleopatra. 

Mar ich alt und welf 

In meiner Blüthe, mocht' er immerhin 
Unluft daran bezeugen: doch, Arfinoe, 
Arnfel’ger Flitterglanz und matter Steine 

Slühbwürmerleuchten vor der Liebe Licht 
Beachten, überfehn der Schönheit Seele — 

Ha, wie empört mich's! Er, er ift Fein Krieger; 
Ein ehrenwerther Krieger dient der Liebe. 

Er ift ein Kaufmann, zieht umber als Kaufmann, 
Fröhnt der Gewinnfucht, feilfht um, ſchlechte Waare, 
Macht Deuben aus Eroberungen. Ein’ge 
Hauptleute, glüdlich, tapfer auch, um ihn, 

Sie warfen ihm den Namen „Glücklich“ an; 
Nicht er gewann ihn. Klein ift er, habſüchtig, 

Um Gold das Schwert ihm feil. 

Arfinoe, 

Das ift zu bitter. 

Cleopatra. 

O Fluch mir, daß ich fe fo thöricht war, 
Sp Findifch albern, feinem Wort zu traum, 
Bevor ich feine Sinnesart erforſcht! 
Hatt’ ich doch Krams genug, den Ich veradte, 

Mehr als er jemals fah, und lodendern, 
Sein lüftern Auge ganz zu fätkigen; 

Kannt’ ich ihn fo, hatt’ ich die Ehr' gerettet, 
Und wäre glüdlich dodb. Neun, mög? er’s nehmen, 

Und prahlen, wie fo fhleht er mir gelohnt! 

Mag er doh fhwach unfel’ge Fraun erobern; 

Lieb’ auch hat ihren Zornesföcher, der, 
Wenn fie verhöhnt wird, ftark bewehrt, den Tod — 

Doch warum zürn' ich thöricht ſolchem Toren, 
Dem blinden Alten? mache mich noch krank? 

Ich will nicht ſchrein, ihn nicht mit Thranen ehren, 
Die edler ſind, als ſeine Götzen all, 

Mich nicht bemühn, das Nicht'ge zu verfluchen. 
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Eros, 

Thut's nit! Ihr braudt es nicht. 
Eleopatra. 

Wär’ ih Gefang’ne 

Da wo ich hafe, daß ich Fränfen Fönnte! 
Doch lieben will in, ihm dag Herz zu breden, 

Jedweden, der ihn morden will und Fann. 

Arfınoe. 

Sinn’ auf Vertrag! 
Cleopaten. 

Auf Unheil will ich finnen; 

Ein Blick, bewehrt mit allen ‚meinen Künften, 
Soll ibn wie Bafılisfenblick vergiften. 

O Liebe, gib Zerfiörungsgluth den Augen, 
Dem Lächeln Trug, daß ich ihn foltern möge, 
zu Tod’ ihn lieben mög’ und dann verladen! 

ApollovVorus tritt tin. 

Cäfar empfiehlt Euch feinen Dienft zu Gnaden. 
Cleoputra. 

Mas? Seinen Dienft? Was ift das? 
Eros. 

Maͤßigt Euch! 
Der edle Cäſar liebt no. N 

Eleopatra. 

Was begehrt er? 
Apolliovorus. 

Um Zutritt bittet er zu Eurer Hoheit. 
Gleopatra. 

Mein, fag ich, nein; ich mag nicht Weberläft’ge. 
Arſinoe. 

O Schweſter! 
Cleopatra. 

Nein, ich ſagt's, ich will allein fein. 

Haͤtt'ſt Du mid in den Nil gefchleudert, Wärter, 
Als Du dem undankbaren Caſar noch mic 

Ausliefern ließeft! 
Apollovorus, 

Ener Wille war’$, 



275 

Sa Eu’r Befehl, wofern ih Euch noch ehrte. 

Ihr wißt, wie ich bedrohet ward. 

Cleopatra— 

dimm dieß 
(fie gibt ihm einen Edelſtein) 

Und bring’3 dem herr’fhen Gafar, der dich fandte! 

Ein neues Liebchen ift’S, ein reiches, ſchönes, 

Das ihm bebagen wird; er foll ihm höfeln, 
Es werde, fag’ dem ehrbegier’gen Makler — 

»” (Eäfar tritt ein.) 

Ayollodorus. 

Da fommt er. 
Cleopatrau. 

Mas? 
Cäſar. 

Ich pflege nicht zu warten. 
Wo ich bin, öffnen frei ſich alle Thore. 

Cleopatra. 

Aus Eurer Rohheit ſchließ ich's. 
— 

Seid Ihr zornig? 

Solch zartem Bildniß deht nur höchſte Sanftmuth. 
Warum fo finfter? Götter, welchen Zorn 

Zwingt Ihr ins Antlig? Kommt, ih muß Eu 
fanft’gen, 

Welch fprödes Lächeln war das und wie fhnöde! 

Wie brach's, ein unbeilvoller Bliß, hervor! 

Behüt' mich, Liebe! Süße, wer erzürnt Did? 
Cleopatra, 

Einen Spiegel ihm! Der falfhe Blick betrog mid — 

Dies niedre Herz verrieth mich. 
Cäſar. 

Seid nur ſanfter! 

Ich Euch verrathen! 
Eleopatra. 

Epart die Schmeicheleten! 
Sie find zu grob. Wagt' ich es nicht zu zürnen 
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—Auf einen großen Gott, wie Gäfar ift, 
Nur um zu zeigen, wie ich ihn verachte, 
Ich ſpräche nicht mit Dir. 

Cüfar. \ 

258 mir dies Närhfel! 
Sag, wo ich Leid Dir that! 

Cleopatrn. 

Erſt laß mich denken, 

Ob ich Geduld annehmen füglich kann 

Mit Ehren. Wiſſe dann, ich haſſe Dich. 

Damit beginne, was ich fagen will! 

Cäſar. 

Nur milder thu's! In einer edlen Frau 

Nimmt ſich die Sanftmuth und Beſonnenheit, 
Die, gleich den Sommerlüſtchen, kühl und ſüß weht, 

So ſelig aus, wie ſie. 

Cleopatra. 

Die Seligkeit 

Raubt'ſt Du zuerſt mir. Ehe Du mich lehrteſt 

Gleich wildem Sturm aufſchreien, oder donnern, 

War meine Seele ſtill und fanft, wie Schlaf. 

Dein war der Frühling meiner Liebeshuld, 

Und koſten durft'ſt du meine ſchönen Früchte; 

Harr' auf den Winter auch nun meines Zorns! 
Du warfſt mich weg, verſchmähteſt vor dem Hof mich, 
Als ich erſchien in meiner Schönheit Stolz, 
Als Deine Herrin; faßteſt nun ins Auge 

Die feile Metze, ſchändliche Gewinnſucht; 

Habſücht'gen Herzens buhlteſt Du mit ihr, 

Den Sinn gelenkt auf Gold, das Ruhmesmänner 

Von edler Lieb' erglüht, mit Füßen treten. 

So ſchnöden Kauf ſchmähn königliche Krieger, 

Schönheit und Ehre ſind allein ihr Ziel. 

Ich ſprach Dich damals, warb um Dich und nannte 

Dich theurer Cäſar, hing an Dir fo zärtlich, 
War ſtolz auf Deine Freundſchaft — 
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Cäſat. 

Du haft mich mißverſtanden. 
Cleopatra. 

Doch weder Auge, Gunft, noch auch ein Läceln 
Dergalt mein Lieben; roh ward ich verftoßen. 

Einmal verkauft an fhmuß’gen Eigennuß 

Fielſt Du vor deinem Gößenbilde nieder, 
Und beteteft es an. Sch ftand verfhmaht, 
Vergeſſen und verachtet; mein Umarmen, 

Die fügen Küfe, Dein Elyfium; 
Vergeſſen waren fie, wie Schrift in Sand, 

De? Ruhm und Name der Gleopatra 
Ward nur verlaht und Mähren Deiner Krieger 

Ertrag ich dieß? 

Cüfar, 

Du täuſcheſt Dih in Allem; 
So wahr ich lebe; Du bift überzärtlich. 

Cleopatra. 

Kein, nein, fo lieb ih nicht; Du bift betrogen. 

Ehrgeizig lieb ih, dem Eroberer gleich, 

Und wo ich Liebe, will ich triumphiren. 
Cäſar. 

Das ſollſt Du auch. Dein Wagen ſei mein Herz; 

Was ich gewann, ſei Dein! Bei allen Göttern, 
Sold truß’ger Geift der Frau hat mich entzünder! 
O theure Herrin, einmal nur — 

Cleopatra, 

Wie? Cäſar! 
Ließ ih mir wieder Eitelfeit abmerken, 
Woraus du Hoffnung fchöpfteft? 

Cüfar. 

Unumfchränft, 
als Köwain folft Du herrſchen, Alles fein. 

Eleopatra. 

Leb wohl dann, Undankbarer! 
Cüfar. 

Bleib! 
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— Eleopatra, 

| Ich will nit. 
Cäſar. 

Bleib! Ich befehl's. 
Clheopatra. 

Befiehl's und geh us! 

Doch ich befehle, ſei Du Sklav auf immer, 

Geplagt, indeß ich lade — 
Cäſſa 

Eniet vor ihr.) 2 Füßen — 

Cleopatra, 

Zu ſpät! Erblick' ich einft Dich als Selbfiperrfcer, 
Als Mann, der feinem Rufe ſteht und mir, 
Denk ich wohl beffer. Lebe wohl, Erob’rer! Las.) 

Nun ift das zwar herrliche Poefie, Gleopatra aber ift es 

nicht, die ägyptiſche Zauberkönigin ift es nicht. Das Ge: 

fühl ift zu tief, diefe Majeftät zu wahrhaft, zu erhaben. 
Anfälle und Anwandlungen von Größe hatte Gleopatra aller: 

dings; aber fie vermochte nicht zehn Minuten lang ihre 

Würde in diefem hohen Tone zu erhalten. Fletchers Cleo— 

patra erinnert an die antife Koloffalftatue im Vatican und 

deren großartige Anmuth. Drydens Gleopatra ift wie 

Guido's frerbende Cleopatra im Palaft Pitti, zärtlich, ſchön. 

Shaffveare’s Gleopatra gleicht wie eine jener reizenden und 

phantaftifhen alten Arabesfenarbeiten, worin alle unge- 

wöhnlihen Bildimgen, unmögliche und wilde Zufammen: 

feßungen von Geftalt in eine regelmäßige Verwirrung und 

höchſt barmonifhen Mißklang zufammen verwebt find — 

und fo, Fünnen wir annehmen, war das Meib ſelbſt, ald 

ſie auf Erden lebte. 

Daß Octavia in diefem Trauerfpiel nur eine matte 
Folie für Gleopatra ſei, wie ein neuerer Kritiker fagt, ift 

mir unverftändlih. Cleopatra bedarf der Folie nicht, und 

Detavia iſt nicht matt, wenn aud ihre Nebenbuhlerin in 

einem Anfall eiferfüchtigen Mißmuths fie fo nennt. Es 
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{ft möglich, daß ihr ſchönes Weſen mehr hervorgehoben und 

isn treuer hiftorifcher Färbung doch von Gleopatra’3 blenden- 

dem Glanze verdumnfelt bliebe; wie ich wohl den filbernen 

Mond und die fters glühenden Sterne von Fenerwerfen eine 

Meile ausgelöfcht fab. Da aber hier Antonius’ und Clevo: 

patra’8 Liebe der Stoff des Dramas ift, fo ift Octavia 

ganz richtig in dem Hintergrunde gehalten und Feineswegs 

Nebenbuhlerin der Glevpatra. Das Intereffe wäre fonit 
fehr unangenehm zerftreut worden, oder Gleopatra hätte viel- 

mehr felbit zur Folie für Octavia dienen müfen — die zarte 

tugendlihe, würdige und edle Octavia, dies Sdeal einer 

hohen Nömerin, 

deren Schönheit 

Wohl fordern Fann den beiten Mann der Welt, 

Und deren Güt' und Anmut) fie erhebt 

Mehr als e3 Worte Fönnten. 

Dryden bat einen großen Fehler begangen, indem er 

Octavia und ihre Kinder auf die Bühne und in unmittel- 

bare Berührung mit Gleopafen bradte. Die hiftorifche 

Wahrheit fo verlegen — Octavia war nie in Aegypten — 

möchte werzeihlich fein; aber die Wahrheit der Natur und 

die dramatifhe Schielichfeit opfern, um eine bloße Bühnen: 

wirfung hervorzubringen, dieß war unverzeihlich. Um die 

Einheit des Antereffe zu bewahren, hat er Dctavia’s, wie 

Cleopatra's Charakter verfälſcht; er bat ung eine recht 

eigentlihe Zanffcene beider Nebenbuhlerinnen zum Beſten 

gegeben, wo beide von entgegengefekten Seiten der Bühne 

mit ihren gehörigen Schleppen wie zwei wüthende Pfau: 

Hühner auf einander losftürzen. Shakipeare hätte feine feffeln- 

de, glänzende, aber buhlerifche Cleopatra eben fo wenig mit 

der edel einfahen und keuſchen Octavia in unmittelbare 

Berührung gebracht, als ein Kunftfenner Canova's Tänze: 

rin, fo ſchön fie auch ift, neben die athenienſiſche Melpomene, 

oder die capitolinifche Beftalin ftellen würde. Richtig gibt 



Walter Scott * der fhakfpearifchen Cleopatra den Vorzug 

und faat: „Drydens Octavia ift weit bedeutender, als die 

ſhakſpeariſche. Dennoch ift fie Falter und unliebenswürdiger, 

denn in den kurzen Scenen, worin fie bei Shaffpeare auf: 

tritt, fteht fie weit intereffanter da... Aber Dryden fagte 

felbft, er fürdte, die rechtmäßigen Anfprüche einer Frau 

möchten das Publikum ihr zuwenden, und feine Theilnahme 

an dem Liebenden und feiner Gebieterin beeinträchtigen. 

Er fcheint mithin mit Vorbedacht die beleidigte Dctavia 

berabgeftimmt zu haben, die ihrem Gemahl viel Pflichtge: 

fühl aber wenig Liebe zeigt.“ 

Octaviens Charakter ift nur mit wenigen Zügen ange: 

deutet; aber jeder Zug tft fprebend. Wir fehen fie mit 

„niedergefchlagenen fanften Augen und ehrfamen Bliden,” 

befcheidener Zartheit und edler Unterwerfung — der gerade 

Gegenſatz zu ihrer Nebenbuhlerin! Nicht zu vergeffen ift, 

daß fie eins der ſchönſten Gleichniffe im ganzen Bereich der 

Poefie veranlaßte, wenn ihr fanfter Gleichmuth in allem 

Kummer „des Schwanes Klaum” verglichen wird, - der 

„ſteht auf hochgefchwellter Fluth, und ſinkt auf Feine Seite.“ 

Die Furcht Cleopatra's, daß „Detaviens froft’ges Aug’ 

fie züchtigen“ möchte, iſt für beide Frauen außerordentlich 

charafteriftifch; fie verräth den eiferfüchtigen Stolz des 

Weibes, welches fühlt, alle Anſprüche auf Achtung verwirkt 

zu haben, ftellt dagegen Dctavien in all der Majeſtät der 

Zugend auf, die felbft in der Bruft der Cleopatra eine 

neidifhe und reuige Scheu erweden konnte. Was würde 

fte gefagt haben, hätte ihr ein MWahrfager das Schidfal 

ihrer fo zärtlich geliebten Kinder vorausgefagt? Gefangen 

und der Wuth des römifchen Pöbels ausgefeht, verdanften 

tie ihre Mettung nur der edlen, bewunderungswürdigen 

Detavia, in deren Seele feine niedere Negung Eingang 

fand. Sie nahm Antonius? und Cleopatra's Kinder zu ſich 

Im kritiſchen Vorwort zu Drydens „Alles aus Liebe.“ 
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in ihr Haus und erzog fie mit ihren eigenen, behandelte 

jie mit wahrhaft mütterlicher Zärtlichkeit und verheirathete 

fie ihrem Stande gemäß. 

Um endlich den Contraft in das hellſte Licht zu fegen, muß 
Detaviens Tod dem der Gleopatra gegenübergeftellt werden. 

tachdem Octavia mehrere Jahre in edler Zurüdgezo- 

genheit zugebracht hatte, als Schwerter des Anguftus, und 

mehr noh um ihrer Tugend willen geehrt, verlor fie ihren 

älteften Sohn Marcellus, den man die Hoffnung Noms 

nannte. Diefem Schlag unterlag ihre Seelenſtärke; fie ſank 

in eine tiefe Melancholie, die nach und nach ihre Gefundheit 

untergrub. Während fie fo dem Tode zumelfte, ereignete 

fich jene fchöne Scene, die meines Wiffens noch nie gemalt 

worden ift, in meiner Bilderfammlung aber, wenn ich eine 

hätte, nicht fehlen dürfte und der fterbenden Cleopatra ge: 

genüber bangen müßte. Virgil mußte auf Auguflus Befehl 

feiner Schwefter das Buch der Neneide vorlefen, worin er 

die Tugenden und den frühen Tod des Marcellus ver: 
berrlicht hat. Alser an die Verfe Fam, wo es heißt: „ 

fer Süngling, Das fegengreiche Geſicht eines Tags, TR 

der Erde nur eben gezeigt. und dann fogleich entriffen wer- 

den,“ bedeckte die Mutter ihr Geſicht, und brach in Thranen 

aus. Als aber DVirgil den Namen ihres Sohnes nannte, 

den er Funftreih auf die Schlufverfe verfpart hatte, fanf 

Dctavia, unfähig, ihre Beweguag zu beherrſchen, in Ohn— 

macht. Großmüthig ließ ſie nachher dem Dichter ein Ge— 

ſchenk von zehntauſend Seſterzien für jede Zeile des Lobs 

auszahlen, im Ganzen an zweitauſend Pfund. Es iſt wahr: 

fheinlih, daß die erlittene Erſchütterung ihren Tod be— 

ſchleunigte; denn kurz Darauf fterb fie, vor Schmerz, wie 

der Geſchichtſchreiber fagt, nachdem fie den Antonius unge- 

fähr zwanzig Jahr überlebt hatte. 

» 

* Br Ds ö Re N 



282 
—ñ  . 

2. Volumnia 

in: Coriolanus. 

Während Octavia nur eine ſchöne Skizze iſt, hat ung 
Shakſpeare in Volumnia ein Bild einer römiſchen Ma: 

trone gegeben, das in Acht antikem Geifte aufgefaßt und in 

jeder Hinfiche vollendet ift. Obwohl Coriolen der Held des 

Stüds iſt, fo fallt doch viel von dem Intereſſe der Hand: 

fung und der Schluffataftrophe feiner Mutter Volumnia 

und der Macht über feinen Geift zu, weldhe, wie die 

Sefhichte erzählt, „Nom rettete, und ihren Sohn verlor.“ 

Ihre erhabene Vaterlandsliebe, ihr patricifher Hochmuth, 

ihr mütterlicher Stolz undihr hochftrebender Geift find mit 

der mäctigften Wirkung dargeftellt; aber dennoch ift die 

Wahrheit der weiblihen Natur beibehalten, und das Bild 
wird bei aller Kraft nicht hart. 

Sch muß zuerfi die Situation und der Gefühle der 

Mutter und des Sohnes erörtern, da diefe in der Handlung 

des Dramas von der größten Wichtigkeit find, und mithin 

in den Charakteren vorzüglich hervortreten. Obgleich Vo: 

lumnia eine vömifche Matrone ift, und das Vaterland ihr 

feine Nettung verdankt, fo leuchtet. ed dom ein, daß ihr 

mütterliher Stolz; und ihre Mutterliebe noch ftärker find, 

als ihr Patriotismus. As ihr Sohn verbannt wird, bricht 

fie in Verwünſchungen gegen Nom und feine Bürger aus: 

Die Peftilenz treff' alle Zünfte Noms 
Und die Gewerbe Tod! 

Hier macht fih die Regung eigenthümlicher weiblicher 

Natur über allen nationellen Einfluß geltend. Volumnia 

würde nie, wie die fpartanifhe M utter, über ihrem fodten 

Sohne ausgerufen haben: „Sparta hat viele Andere, die 

ſo tapfer find, als er;” in einem ganz anderen»Geifte fagt 

fie zu den Römern 9 * 
x) 
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Hört dieß noch erit: 

So weit das Capitol hoch überragt 
"Das Heinfte Haus in Nom, fo weit mein Sohn, 

Den ihr verbannt habt, überragt euch alle. 

Gleich in der erften Scene, noch vor dem Auftreten der 

Hauptperfonen, bemerkt ein Bürger gegen einen andern, 

daß die Heldenthaten des Marcius nicht fowohl zum Beften 

feines Landes, al3 „um feiner Mutter zu gefallen” gefche: 

hen feien. Durch diejen fo einfachen, aber bewundernswürdig 

künſtlichen Meifterftrich wird unfer Sntereffe gewedt, und 

wir werden gleih im-Anlauf des Dramas auf die der Vo— 

lumnia ertheilte wichtige Nolle und ihren Einfluß zur Her— 

beiführung der Kataftrophe vorbereitet. 

Sm erften Akte kommt eine höchſt anmuthige Scene 

vor, wo die beiden römifchen Frauen, Coriolans Mutter 
und Weib, an ihrem Nahtifh über feine Abmwefenheit und 

Gefahr fprechen und von Valeria befucht werden: 

Der edlen Schwefter des Publicola, 
Der Luna Roms, keuſch, wie die Zaden Eis, 
Die aus dem reinften Schnee der Froſt geformt 

Am Heiligtum Dianens. 

Leber diefe Fleine Scene hat Shaffpeare ohne alles 

. Aufbieten von Selehrfamfeit den wahren Geift des clafft- 

{hen Alterthbums ausgegofen. Volumnia’s hochmüthige 

Sinnedart, ihre Bewunderung für die Tapferkeit und das 

edle Benehmen ihres Sohnes, und ihre folge, aber un: 

eigennüßige Liebe zu ihm find fchön der befcheidenen Anmurh 

und der ehelichen Zärtlichkeit feines Weibes Virgilia gegen: 

über geſtellt: 
» Oslumnia, 

Da er nod ‚ein zarter Junge war und das einzige 

Kind meines Schooßes, da Jugend und Anmuth ge— 

waltſam alle Blicke auf ihn zogen, als die tagelan— 
gen Bitten eines Königs einer Mutter nicht eine 
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einzige Stunde feines Anblicks abgekauft hätten; ſchon 
damald — wenn ich bedahte, wie Ehre ſolch ein 

Weſen zieren würde, und daß es nicht beffer fei, als 
ein Gemälde, das an der Wand hängt, wenn Ruhm— 
begier es nicht belebt, — war ich erfreut, ihn die 

Gefahren fuchen zu fehen, wo er hoffen Eonnte, Ruhm 

zu finden. Sn einen graufamen Krieg fandte ich ihn, 
aus dem er zurüdkehrte, die Stirn mit Eichenlaub 

ummwunden. Glaub mir, Tochter, mein Herz hüpfte 

nicht mehr vor Freude, ald ich zuerft hörte, er fei 
ein Knabe, als jeßt, da ich zuerft fah, er fei ein 

Mann geworden. 

Pirgilia. 

Aber wäre er nun in der Schlacht geblieben, wie 

dann, theure Mutter? 
Volumnia. 

Dann wäre ſein Nachruhm mein Sohn gewe— 
ſen; in ihm hätte ich mein Geſchlecht geſehen. Höre 

mein offenherziges Bekenntniß: Hätte ich zwölf 

Söhne, jeder meinem Herzen gleich lieb, und keiner 

mir weniger theuer, als Dein und mein guter Mar— 

cius, ich wollte lieber eilf für ihr Vaterland edel 

ſterben, als einen einzigen in wollüſtigemmüßiggang 
ſchwelgen ſehen. 

Eine Dienerim tritt auf. 

Edle Frau, Valeria wünfht Euch zu er 
VDirgilia, 

Sch bitt’, erlaubt mir, mich AR 
Dolummia. e 

O nein! Das folft Du nicht. 

Mich dünkt, bis Hier tönt Deines Gatten Trommel, 
Er reißt Aufidind bei den Haaren nieder; * 
Wie Kinder vor dem Bären fliehn die Völker. _ 
Mich dünft, ich ſeh's! So ſtampft er und ruft aus: 

Meinmen, heran! Ihr feid in Furcht gezeugt, 
Dbwohl in Nom geboren. Und er trocdnek 

Die blut’gen Brau'n mit ehr’ner Hand und fchreitet 
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Sp wie ein Schnitter, der fich vorgefert 
Alles zu mähn, wo nicht den Kohn zu miffen. 

s VDirgilia. 
» Die blut’gen Brau’n! O Jupiter, kein Blut! 

Volumnia. 

O ſchweig, Du Thörin! Schöner ziert's den Mann, 
Als Goldtrophä'n. Die Bruſt der Hekuba 

War ſchöner nicht, da ſie den Hektor ſäugte, 

Als Hektor's Stirn, die Blut entgegenſpritzte 

Im Kampf den Griechenſchwertern. Sagt Valerien, 
Wir ſind bereit ſie zu empfangen. 

(Dienerin ab.) 

Virgilia, \ 

Himmel, 
Schüß’ meinen Mann vor’m grimmen Aufidius! 

Volumnia. 

Er ſchlägt Aufidius' Haupt ſich unter's Knie, 
Und tritt auf ſeinen Hals. 

Dieſe Unterſcheidung zwiſchen den beiden Frauen iſt 
eben ſo intereſſant und ſchön, wie gut durchgeführt. So, 

wenn der Sieg Coriolans verkündet wird, und Menenius 

fragt: „Iſt er verwundet?“ 

Virgilia. 

O nein, nein, nein. 
Volumnia. 

Sa, er iſt verwundet, Dank den Göttern! 

Und als er fiegreich aus dem Kriege heimfehrt, empfängt 

ihn feine hochherzige Mutter mit Segen und Beifall, fein 

„fanftes Weib mit Schweigen und mit Freudenthränen. 

Die Geiftesähnlichkeit des Sohnes mit der Mutter, 
wie fie durch Gefchlechtsverfahiedenheit, Alter und größere 

Erfahrung modificirt wird, ift mit bewundernswärdiger 

Wahrheit dargeftellt. Volumnia hat, troß allem Stolz 

und Hochſinn, doch einige Klugheit und Selbftbeherrfchung ; 

in ihrer Sprache und Haltung ift Alles reif und matronen- 
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artig. Der würdige Ton der Autorität, welchen fie gegen 

den Sohn annimmt, als fie feinem jähen Ungeftüm Einhalt 
thut — ihre Ehrfurht und Bewunderung feiner edlen 

Gigenfhaften, und ihre ſtarke Sympathie mit denfelben 

Gefühlen, die fie bekämpft, entwideln fich ganz in dem 

Auftritt, wo fie ihn beredet, die empörten Wlebeier zu be- 

ſchwichtigen. 

Vohlumnia. 

O laß Dir rathen! 
Ich hab' ein Herz, unbeugſam wie das Deine, 

Jedoch ein Hirn, das meines Zornes Ausbruch 
Zu beſſerm Vortheil lenkt. 

Menenius. 

Recht, edle Frau! 

Denn eh er ſich der Menge beugte, wenn 

Die Fieberwuth der Zeit es nicht als heilſam | 

Dem Staat erheifchte, legt?’ ih an die NAüftung„ 

Die ich Faum tragen Fann. 
Eoriolanus. 

Mas mug ich Thun? 
Menenius. 

Su den Tribunen Fehren. 
Coriolunus. 

Gut! Was dann? 

Mas weiter dann? 
Menenius. 

Pereu’n was Du gefprochen. 
Coriolanus. 

Vor ihnen? Vor den Göttern kann ich's nicht: 

Muß ich's vor ihnen thun? 
Volumnia. 

Du biſt zu herriſch. 

Magſt Du een auch nie zu edel ſein, 

Doch Noth gebietet auch —— —— 
Ich bitte Dich, mein Sohn, 

Geh hin mit dieſer Muͤtz' in Deiner Sand! 
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So fire’ fie aus, tritt nah an fie heran, 
Dein Knie berühr? die Stein’; in folhem Thun ift 
Geberd’ ein Nedner und der Einfalt Auge 

Gelehrter, als ihr Ohr. Den Kopf fo wiegend, 
Und oft auch fo Dein ftolzes Herz beftrafend, 

Set fanft, fo wie die Maulbeer? überreif, 

Die Taften nicht verträgt! Dann fprich zu ihnen, 
Du feift ihr Krieger, im Gelärm erwacdfen, 

Hab'ſt nicht die fanfte Weife, die, geftändlich, 
Dir nöthig fei, die fie begehren dürften 

Bei Gunftgefuhen; doh Du wolleft fiher 
Fortan Dich zu dem Ihren bilden gern, 
Wie Kraft und Art vermöge. 

Menenius. 

Dieß gethan, 
Und alle Herzen, wie fie fagt, find Dein; 

Denn fie verzeihn fo leicht, wenn Du fie bitteit, 
Als fonft fie müßig ſchwatzen. 

Dolumnia, 

O gib nad! 

Laß Dir nur diesmal rathen! Weiß ich fchon, 
Du fpräng’ft dem Feind’ eh’r nach in Feuerfchlünde, 
Als daß Du ihm in Blumenlauben BRAD 

Menenius, 

Nur gutes Wort! 
Cominius. 

Das, glaub’ ich, dient am beiten, 

Zwingt er dazu den Sinn. 
Volumnia. 

Er muß und will. 
Laß Dich erbitten! Sag: ich will, und geh! 

Eoriolanus, 

Muß ich mit bloßem Kopf mich zeigen? Muß ic 
Mit niederer Zunge Lügen firafen fo 
Mein edles ftummes Herz! Wohlan, ih wills. 

Doch, gält's, dies einz’ge Pläschen zu verlieren, 

Die Form des Marcius, fol’n fie fie zu Staub 
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Zermalmt im Wind verftreuen. Fort zum Markt! 
Ihr zwingt mir eine Roll’ auf, die ich nie 
Natürlich fpiele. — 

Dolummia. 

O hör mich, holder Sohn! Du fagteft oft, 

Daß Dich mein Lob zum Krieger erſt gemadt; 
Sp fpiel, mein Lob zu ernten, eine Rolle, 
Die Du nicht eingeübt! 

Coriolanus. 

run wohl, ih muß es. 
Fort, meine Sinnedart! Komm über mid, 
Seift einer Meke! — — — — — 

Ich will’s nicht thun, 

Will Achtung nicht verlernen vor der Wahrheit; 

dicht mit des Leibs Geberdung meinen Sinn 
Zu ew’ger Schand’ abrichten. 

Volumnia. 
Wie Du willſt. 

Bon Dir zu betteln iſt mir größ're Schmach, 

Als Dir von ihnen. Fall' in Trümmer Alles! 

Mag Deine Mutter lieber Deinen Stolz 

Empfinden, als Gefahr des Starrſinns fürchten! 

Den Tod verlach' ich großgeherzt, wie Du. 

Mein ift Dein Muth; den fogft Du ein von mir; 

Dein Stolz gehört Dir felbft. 
Coriolanus. 

Sei ruhig, Mutter, 

Ich bitte Dich. Ich gehe nach dem Markt — 

Schilt mich nicht mehr! 

Als der Geiſt der Mutter und des Sohnes in un— 

mittelbare Colliſion gebracht werden, weicht er vor ihr: 

der Krieger, der allein gegen ganz Corioli ſich ſtemmte, 

der eher „dem Tod vom ſteilen Fels, an Roſſes Huf, land— 

flücht'gem Elend, Schinden“ trotzen, als nur das Geringſte 

ſeinem ſtolzen Willen vergeben wollte — fährt vor ihrem 

Zorn zuſammen. Der hochmüthige, heftige, ſich überhebende 
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Sinn Coriolans iſt mit fo kräftigen und treffenden Farben 
gemalt, daß uns nichts Volumnia's wahrhafte Großheit und 

Gewalt ſo veranſchaulichen kann, als dieſe unbegrenzte Er— 

gebung in ihren Willen, ſeine mehr als kindliche ER 

lichkeit und Ehrfurcht. 

Sch — ihr Götter, 

Und aller Mütter edelſte der Welt 

Blieb unbegrüßt! Sink' in die Erde, Knie — 
Drück tiefer Deine Pflicht dem Boden ein, 

Als ein gemeiner Sohn! 

Als ſeine Mutter flehend vor ihm erſcheint, ruft 

er aus: 

Ha! meine Mutter beugt ſich, 

Als wenn Olymp vor einem Maulwurfshaufen 

Mit Flehn ſich neigte. 

Hier ſind der Ausdruck der Ehrfurcht und das ne 

artige Bild, worein er fich Eleidet, für Mutter und Sohn 

gleich charakteriftifch. 

Ihr 5335 Hochmuth iſt ein ſtarker Zug in 

Volumnia, und ihre tiefſte Verachtung der Plebejer, ſoll 

ihnen num getrotzt, oder geſchmeichelt werden, klingt, als 

ob ich einige hochgeborene und gebildete Frauen unſerer 
Tage ſprechen hörte. 

Mich wundert's, wie die Mutter 

Mein Thun nicht billigt, die doch lump'ge Sklaven 
Sie ſtets genannt, Geſchöpfe, nur gemacht, 
Daß ſie mit Pfenn'gen ſchachern, baarhaupt ſtehn 
In der Verſammlung, gähnen, ſtaunen, ſchweigen, 
Wenn einer meines Ranges ſich erhebt 

Sprechend von Krieg und Frieden. 

Volumnia ſelbſt macht den Tribunen den Vorwurf: 

Ihr hetztet auf den Pobel — 
Kaken, die feinen Werth REIN fünnen, 

Shakſpeare's Werke. Suppl IV, 13 
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Wie die Myſterien ih, die nicht der Himmel 
Der Erd’ enthüllen will. 

Der ganze Römergeiſt liegt in ihrem Entzücken, als 

die Trompeten Coriolans Rückkehr verkünden: 

Hört die Trompeten! 

Sie find des Marcius Führer; vor ſich trägt er 

Gejauchz der Luft, läßt Thränen hinter fich. 

fo wie in ihren Worten au die fanfte Virgilia, welde ihres 
Gatten Verbannung beweint; 

Laß diefes ſchwache Wimmern, Flag’ wie ih, 
Der Suno gleih, im Zorn! 

Aber der Triumph ihres Charakters, die volle Entfal- 
tung ihrer ganzen GSeelenhoheit, Vaterlandgliebe, ihrer 

Gemüthskraft, und ihrer erhabenen Beredfamfeit find für 

ihr leßtes Auftreten aufgefpart, wo fie für das Heil Noms 

fpricht, und von ihrem zornigen Sohne den Frieden erlangt, 

den alle Schwerter Staliend und feine verbündeten Waffen 

nicht hätten erfaufen fünnen. Das genaue und faft buch— 

ftäblihe Anſchließen an die Gefhichte ift nur eine Schönheit 

mehr. | 
Ihre berühmte Nede, welche mit den Worten beginnt: 

„Wenn wir auch ſchwiegen,“ ift faft Wort für Wort aus 
Plutarch, nur fehöner im Ausdrud und Vers gefaßt. Sch 

will nur die legten Verfe davon herfeßen, zum Beleg für 

die edle und unmwiderftehliche Beredfamfeit, welche dem Cha- 

rafter die Krone auffegt. Ein herrlicher Iug, der mit ge— 

fperrter Schrift gedrudt ift, gehört nur dem Dichter an: 

Sprich zu mir! 
Der Ehre zärt’fte Fordrung war Dein Streben, 
Um an der Gnade Göttern gleich zu fein, 

Den Kuftbereich mit Donner zu durchzücken, 
Und doch den Blitz mit einem Keil zu tauſchen, 
Der nur den Eichbaum fpaltet. Wie? Du ſprichſt nicht ? 
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Hältft dur es würdig eines edlen Mannes, 
Der Kränfung ſtets zu denfen? Sprich Du, Tochter! 
Ihn kümmert nicht Dein Weinen. Sprid Du, Knabe! 
Vielleicht bewegt ihn Deine Kindheit mehr, 

Als unfre Gründe. Niemand in der Welt 

Verdanft der Mutter mehr; doc läßt er bier 
Mich fchwagen, wie geblödt. Du haft Zeitlebeng 
Dich Deiner Mutter freundlich nicht bezeigt, 
Wenn fie, die arme Henne, feiner zweiten 
Brut froh, zum Krieg dich gludt’ und ſicher 

heim, » 

Mit Chr’ beladen. Nenne Du mein Flehn 
Kur ungerecht und ftoß von Dir mich weg! 

Doch ift das nicht, bift Du nicht redlich und 

Die Götter firafen Dich, daß Du' die Pflicht, 
Die Du der Mutter fchuldeft,. mir verfagft. — 

Er kehrt fih ab, Frau’n! Fallet nieder dann, 
Und laßt mit unferm Knien ung ihn befhamen! 
Coriolans Zunamen ziemt eh’r Stolz, 
Als Mitleid unferm Flehn. So kniet, und endet! 

Dieß fei das Letzte! Gehn wir dann nah Nom 
"Und fterben mit den Andern. O fich her, 

Dies Kind, das nicht kann fagen, was es will, 
Kur zur Gefellfchaft Entet und Hand’ erheber, 

Begründer unfre Bitte mit mehr Kraft, 
Als Du zu weigern Grund haft. * 

® Die bier fraglihe Stelle im alten engliihen Plutard Tautet fo: „Mein 

Sohn, warum antworteft Du mir niht? Hältſt Du es Durdaus für gut, Dei— 

nen Zorn und Deiner Nahe Naum zu geben, und dünkt es Dich nicht redt- 

ihaffen, Deiner Mutter Geſuch in fo gewictiger Sadhe zu genehmigen? Scheint 

es Dir denn ehrenwerth an einem edlen Manne, des ihm zugefügten Unredts 

und der Kränfungen zu gedenfen und hältt Du in foldem Falle es nicht für 

einem edlen Manne geziemend, dankbar für die Güte zu fein, die Eltern ihren 

Rindern ermweifen, und die Pflicht und Ehrerbietung anzuerkennen, die fie ihnen 

ihuldig find? Kein Lebender ift in jeder Hinfiht mehr verbunden, fih dankbar 

zu zeigen, ald Du, der dod fo durdaus nur Undank zeigt. Dazu, mein Sohn, 

baft Du Deinem Baterlande fehr weh gethan, indem Du, das Dir zugefücte 

Unrecht zu rächen, ſchmerzliche Zahlungen- von ihm gefordert; auch haft Du biss 

ber Deiner armen Mutter noch nie eine Freundlichfeit erwiefen. Darum ift es 

13 * 
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Es ift ein Beleg für Shakſpeare's Takt, daß er nah, 

diefer herrlichen und rührenden Rede Volumnia nichts wei— 

ter fprechen läßt; denn fie könnte nichts mehr fagen, was 

nicht diefen der Vhantafie gegebenen Eindrud fchmälern 

würde. Sie wird zuleßt unfern ſtaunenden Blicken unter 

dem donnernden Beifallrufen der Dankbarkeit entzogen: 

Seht unfere Schüserin, das Leben Noms! 

3 Gonftanze # 

im: König Sohann. 

Wir haben gefeben, daß in Coriolans Mutter ausfchmwei- 

fender Stolz, Eigenwille, ftarfe Mutterliebe, große Einbil- 

dungsfraft und Energie des Geiftes die Haupteigenfchaften 

waren. Gerade diefelben Eigenfchaften finden fih aud in 

Sonftanze von Bretagne; nur find fie in ihr fo verfchieden 

durch Umftände ‚und Erziehung modificirt, daß wir auch 

nicht einmal in Gedanken ihre gothifche Großartigkeit mit 
der ernften umd clafifhen Würde der römifhen Matrone 

vergleichen möchten, 

Die Scenen und Umftände, unter welchen —— bei 

Shaffpeare auftritt, find durchaus den alten Chroniken ge- 

treu, und eben fo lebendig, als genau dargeftellt. Andrer— 

feits find der Andeutungen, auf welche der Charakter bafırt 

ift, wenige und dieſe dazu noch allgemein; dennoch ſtimmt 

das Bild fo ſchön mit feinem hiftorifchen Hintergrunde und 

mit Allem, was fpätere Forfhungen hinfichtlich der perfün- 

lichen Begebenheiten Conftanzens ans Kicht gebracht haben, 

zufammen, daß ich nicht den mindeften Zweifel an der eigen 

thümlihen Treue und Wahrheit deffelben bege. Das Er: 

nit nur rechtſhaffen jondern Schufdigfeit gegen mid, daß Du ohne Zwang 

meine jo gerechte und vernünftige Bitte mir gewähreſt. Doch da ih mit Ber 

nunft Dih nit dazu überreden kann, warum foll ich meine lebte Hoffnung 

no& länger verzögern?“ Und mit diejen Worten fiel fie, fein Weib und die 

Kinder vor ihm auf die Kniee. 
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gebniß eines fonderbar bewegten Lebens, das Gemälde eines 

ungezahmten Willens und hoher Leidenfchaften, in ftetem 

eitlem Kampfe mit einer überlegenen Macht, und die wirf: 

liche Situation der Frauen in jenen Nitterzeiten werden in 

wenigen herrlichen Scenen unferm Auge vorgeführt. Die 

Art, wie Shaffpeare aus den zerftreuten hiftorifchen Zügen 

den Charakter gebildet, erinnert an jenen Magier, der die 

verftümmelten und zerftrenten Glieder zufammenlas, fie zu 

einer menſchlichen Geftalt verband, und mit Athem und 
Berwußtfein des Lebens von neuem befeelte. 

Conſtanze von Bretagne war die einzige Tochter und 

Erbin Conans des Vierten, Herzogs von Bretagne; ihre 

Mutter war Margarethe von Schottland, die ältefte Tochter 

Malcolm: IV. Diefer Prinzefin wird in den alten Ge: 

fhichten wenig gedacht; doch fcheint fie etwas von Geift 

und Talenten ihres Vaters geerbt und auf ihre Tochter 

übergetragen zu babe ® Man Fann fagen, daß Conſtanzens 

Unglück fchon vor ihrer Geburt begann und feinen Urfprung 

in dem Mißbetragen einer ihrer weiblihen Ahnen Hatte. 

Shre Urgroßmutter Mathilde, Conans IM. Gemahlin, war 

durch ihre Schönheit und ihre Herrfchfucht gleich ausgezeich- 

net, wie durch Liebesabentener. Shr Gemahl, der es nicht 

für gut befand, fich bei feinen Lebzeiten von ihr zu fcheiden, 

begnügte fih damit, ihren Sohn Hovel zu enterben, den er 

für illegitim erklärte, und vermechte fein Herzogthum feiner 

Tochter Bertha und ihrem Gemahl, Allan dem Schwarzen, 

Grafen von Nichmond, welche ald Herzog und Herzogin von 

Bretagne ausgerufen und anerkannt wurden. 

Prinz Hoel war aber weit entfernt, fich bei des alten 

Herzogs Willen zu beruhigen, und brachte fofort ein Heer 

zufammen, um feine Nechte zu behaupten, und es folgte 

zwifhen Bruder und Schwefter ein Krieg, der zwölf bis 

vierzehn Sabre dauerte, Bertha, deren Ruf nicht viel 

beffer, als der ihrer Mutter Mathilde war, hatte ihren 
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und wanfelmüthig, und nachdem er etlihe Sahre gegen die 

wachfende Macht feines Oheims Hoel und feine rebellifchen 
Barone geftritten hatte, rief er den ſtaatsklugen und ehr: 

geizinen Monarchen, Heinrich IE. von England, zu Hülfe. 

Diefer unfelige Schritt entfehied das Schidffal feiner Krone 

und Nachfommenfhaft. Sobald die Engländer Bretagne be— 

traten, wurde dies unglüdlihe Land eine Bühne der Schrek— 

fen und Verbrechen — auf der einen Geite Unterdrüdt 

und Treulofigfeit, auf der andern vergeblihe Kämpfe! € 

folgten zehn Sahre bürgerlicher Wirren, während welcher der 

größte Theil Bretagnes verödet und beinah ein Drittel 

der Bevölkerung von Peft und Hungersnoth hingerafft wurde. 

Am Ende ward Conan im Befiß feines Thrones durch Bei— 

ftand des Königs von England feftgefeßt, der, gleich verſchla— 

gen wie ehrgeizig, im Laufe diefes Kriegs Conan durch Ver: 

fräge um feine meiften Provinzen bruchte, den bretonifchen 

Adel von feinem rechtmäßigen Oberherrn abtrünnig, und 

endlich den Herzog felbft zum leidigen Dienfimann feiner 

Macht machte. 

Mitten in diefen Scenen der Unruhe und des Blut— 

vergießens ward Gonftanze geboren, im Jahr 1164. Der 
König von England Frönte feine trenlofe Politif damit, daB 

er fih der jungen Prinzefin vor ihrem dritten Sabre fihon 

als Seifel für ihren Vater bemächtigte. Durch ihre nad: 

malige VBermählung mit feinem dritten Sohne, Gottfried 

Dlantagenet, ficherte er, wie er meinte, den Befiß des Her: 

zogthums Bretagne feinen Nachkommen. 

Don diefer Zeit an hören wir nichts weiter von dem 

ſchwachen, unglücklichen Conan, der ſich aus dem fruchtloſen 

Kriege in irgend ein verborgenes Aſyl zurückzog; ſelbſt ſein 

Todestag iſt unbekannt geblieben. Mittlerweile nahm Hein— 

rich öffentlich das Herzogthum für ſeinen Sohn Gottfried 

und Conſtanze in Anſpruch; und beſetzte, da ihre Anfprüche 
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wicht fofort anerkannt wurden, Pretagne mit einem großen 

Heere, verheerte das Land, beftach, oder bezwang einige von 

den Baronen, fich zu unterwerfen, ermordete Andere, vder 

ferferte fie ein und gewann endlich durch die verrätherifchite 

und grauſamſte Politik das Land, das er fo ergriffen hatte. 

Um fich aber die Bretonen, die ihrem alten Herrfcherftamme 

ergeben waren, geneigt zu machen, und feine Raubherrſchaft 

zu befchönigen, ließ er Gottfried und Conſtanze als Herzog 

und Herzogin von Bretagne zu Nennes feierlich Frönen. 

Dieß gefchah im Jahr 1169, als Conſtanze fünf und Prinz 
Sottfried ungefähr aht Jahr alt war. Heinrich fuhr fort, 

in Conſtanzens Namen zu regieren, oder er plünderte und 

drüdte vielmehr vierzehn Jahre das Land, während welcher 
Zeit nichts von Conſtanze verlautet. Sie fcheint mehr in 

einer Art von Zwang als Geifel, denn als Fürftin gehalten 

worden zu fein, und als ihr Gemahl Gottfried zum Manne 

herangewachſen war, hatte er zu viel zu thun, um die Bre- 

tonen in Ordnung. und feine Nechte gegen feinen Vater 

aufrecht zu halten, um an die Vollziehung feiner Verbin- 
dung mit Conftanze denken zu können, obgleich fein einziger 

Anfpruch an das Herzogthum auf feiner Gattin Recht be 
ruhte. Endlich im Sahr 1182, als Sonftanze neunzehn Jahre 

alt war, wurde die Hochzeit feierlich begangen. Zu gleicher Zeit 

ward fie als Herzogin von Bretagne de son chef, das heißt 

nach ihrem Erbrechte, mittels zweier Gefeßurfunden, aner- 

kannt, die noch im Archiv von Bretagne aufbewahrt werden, 

und von ihr unterftegelt und unterzeichnet find. 

Die Familienzwifte, welche Heinrichs IL. ganzes Leben 

verbitterten und zulest fein Herz brachen, find bekannt. 

Bon allen feinen fortwährend gegen ihn empörten Söhnen 

war Gottfried der ungehorfamfte und furchtbarfte: er hatte 

den ganzen Stolz der Plantagenets, alle militärifchen Ta— 

lente und Fähigkeiten feiner beiden Altern Brüder, Hein- 

rich und Richard, und war der einzige, der es mit feinem 
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Dater an Naturgaben, Beredfamkeit und Verftellungsgabe 

aufnehmen Fonnte. Kaum war er Conflanzens Gemahl und 

im Befiß des Throns von Bretagne, fo trat er feinem Vater 

offen als Feind entgegen; mit andern Worten, er vertrat 

die Ehre und die Anliegen feiner Gemahlin und ihres un: 

glüdlichen Landes gegen die Graufamfeiten und Unterdrü- 

ckungen der englifchen Plünderer.* Ungefähr drei Sahre 

nach feiner Bermählung ward er nach Paris eingeladen, nm 

mit dem franzöfifchen König ein Bündnif zu Schuß und 
Trutz zu fchließen. Herzogin Conftanze begleitete ihn auf 

Diefer Neife, und beide wurden mit Eöniglicher Pracht em: 

pfangen und bewirthet. Gottfried, der in allen ritterlichen 

Künften Meifter war, zeichnete fih in den bei dieſer ‚Gele: 

genheit gegebenen Turnieren aus, ward aber unglücklicher⸗ 

weiſe, nach einem Gang mit einem ſeiner Tapferkeit wegen 

gefeierten franzöfifchen Nitter, von feinem Pferde abgewor— 

fen und in den Schranken, eh er noch herausgemicdelt wer- 

den konnte, von Hufen zertreten. 

Conſtanze Eehrte nun als Wittwe in die Bretagne zu: 

rück. Dort fammelten fih ihre Barone um fie her und er: 

kannten fie als ihre Fürftiin. Das falifhe Geſetz galt in 

Bretagne namlich nicht, und die Frauenmacht, die Fürften- 

rechte in Befiß zu nehmen und zu übertragen, feheint in 

mehren Fallen damal3 anerkannt worden zu fein; Con: 

Tanze aber ift die Erfte, welche diefe Rechte in eigener 

Perfon ausübte. Sie hatte eine Tochter, Eleonore, im 

zweiten Sahre ihrer Ehe geboren, und Fam einige Monate 

nah dem Tode ihres Gemahls mit einem Sohne nieder. 

Das erfreute Brefagne verlangte, der Kronprinz follte nicht 

den Namen feines Vaters, den ihm Conſtanze in lebender 

Erinnerung an denfelben gern gegeben hätte, aber noch we: 

niger den feines Großvaterg Heinrich führen, fondern Ar— 

thurs, des gefürchteten Helden des Landes, deffen Sera 

* Daru Histoire de Bretagne. 
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das Volk heilig hielt. Obwohl diefer Arthur, der Held der Sage 

und der Tafelrunde ſchon fehshundert Jahre todt war, er: 

wartete man doch noch immer, nach Merling Prophezeihung, 

feine Wiederkehr, und fehte nun in Furzfichtigem Enthuſias— 

mus feine Hoffnung auf den jungen Arthur, als ob er be: 

ſtimmt fei, den Glanz und die Unabhängigfeit deg unterdrüdten- 

unglüdlihen Vaterlandes wieder herzuftellen. Aber no 

während der Fefte, welche des Prinzen Geburt feierten, 

verlangte fein Großvater Heinrich I. den Beſitz und die 

Sormundfchaft über feine Perfon, und als Gonftanze fi 

heftig weigerte, ihren Sohn in feine Macht zu geben, über: 

309 er die Bretagne mit Heeresmacht, verwüftete fie mit 

Feuer und Schwert, nahm die Hauptftadt Nennes, und, 

nachdem er durch den niedrigften Verrath fih der jungen 

Herzogin und ihrer Kinder perfönlich bemachtigt, verheire: 

thete er Conſtanzen gewaltfam mit einem feiner Günftlinge, 

Kandal von Blondeville, Grafen von Chefter, und diefer 

wurde nun mit dem Herzogthum Bretagne als englifchem 

Kronlehn befchenft. = i 

Graf Chefter hafte, obwohl er ein tapfrer Ritter und 

einer der größten Barone Englands war, doch gar Feine 

Anfprücde auf eine fo hohe Verbindung, noch befaß er irgend- 

wie Eigenfchaften oder perfünlihe Vorzüge, die Conſtanzen 

mit ihm als Gatten hätten ausſöhnen fünnen. Er war von 

Eleiner Statur, unbedeutenden Anſehns, aber von hochfah- 

renden Sitten und grenzenlofem CEhrgeiz.* In einer Ver: 

handlung zwifchen diefem und dem Grafen von Perche, in 

der Hauptkirche zu Lincoln, 309 LZebterer den Erjten mit 

feiner unbedeutenden Perfon auf, und nannte ihn verächtlic 

„Zwerg.“ „Meinft du?“ erwiderte Nandal. „So gelobe 

ich bei Gott und unferer lieben Fran, deren Kirche dieß 

ift, daß ich in Kurzem dir hoch wie diefer Kirchthurm fchei- 
“ 

= - er 2 
* Peter Leycester's Antiquities oſ Chester. 



nen will!” Er hielt Wort, da er den Thron von Bretagne 
beftieg und Graf von Perche fein Lehnsmann wurde. 

Wir wien nicht, welhe Mittel angewandt wurden, 

um der wwiderftrebenden und jtolzen Conſtanze diefe Er: 

niedrigung aufzuzwingen; nur fo viel ift gewiß, daß fie ihre 

Ehe nie als ein heiliges Band anfah, und die erfte Gele: 
genheit benußte, eine Feffel geſetzlich zu durchbrechen, die 

kaum als geſetzlich feffelnd gelten Fonnte. Ungefähr ein Jahr 

lang mußte fie diefem verabfceheuten Gemahl den Titel eines 

Herzogs von Bretagne zugeftehen, die er ohne die mindefte 

Rückſicht aufihren Willen (auch nur in der Form) verwaltete, 

bis 1189, als Heinrich IL. ftarb, fih und feine ungehorfamen 

Kinder verfluhend. Welche gute und große Eigenfchaften 

auch diefer Monarch gehabt haben mag, fein Verfahren mit 

Bretagne ift und bleibt himmelfchreiend. Selbft das un- 

Findlihe Benehmen feiner Söhne kann entfhuldigt werden; 

denn während er fein Leben und feinen Frieden daran feste, 

und jeden Grundfaß der Ehre und Menſchlichkeit mit Fügen 

rat, ihre flaatifhe Vergrößerung zu bewirken, beging er 

die fchredlichfte Ungerechtigkeit gegen fie, und gab ihnen zu— 

gleich in feiner eigenen Perſon das fchlechtefte Beifpiel von 

ver Welt. 

Die Nachricht von Heinrihg Tode hatte nicht fo bald die 

Bretagne erreicht, als fich die Barone diefes Landes einftimmig 

gegen feine Herrfchaft erhoben, feine Beamten vertrieben, 

oder ermordeten, und mit der Herzogin Conftanze Einwilli- 

gung Nandal von Blondeville und feine Anhänger aus Bre— 

tagne verjagten; er 309 fih in feine Graffchaft Chejter 

zurück, um dort über feine Beleidigungen zu brüten, und 

auf Nabe finnen. 

Unterdeffen beftieg Nichard I. den Thron von England; 

fohiffte fich aber bald nachher zu feinem gepriefenen Kreuz: 
sug nach dem heiligen Lande ein, nachdem er zuvor Prinz 
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— 
Arthur, Conſtanzens einzigen Sohn, zum Erben aller ſeiner 

Beſitzungen eingeſetzt hatte. * 
Seiner und mancher ihrer unruhigen Barone und 

feindlichen Nachbarn Abweſenheit ließen Conſtanzen und 

ihre bedrängten Beſitzungen nur einen kurzen Zwiſchenraum 

tiefen Friedens. Die Geſchichtſchreiber jener Periode, mit 

den kriegeriſchen Großthaten der franzöſiſchen und engliſchen 

Könige in Paläſtina beſchäftigt, erwähnen der heimiſchen 

Greigniffe Europa’s während ihres Abwefens nur wenig; 

aber es ift Feine geringe Lobrede auf den Charakter Con— 

ftanzens, daß Bretagne unter ihrer Negierung blühte, und 

fih von den Folgen eines zmwanzigjährigen verheerenden 

Kriegs zu erholen anfing. Die fieben Sabre, wahrend 

welcher fie unumfchränft herrfehte, find durch Feine beden- 

. tenden Ereigniffe ausgezeichnet; aber im Sahre 1196 ließ fte 

ihren nun neunjährigen Sohn Arthur von den Ständen 

als Herzog von Bretagne anerkennen, und 308 ihn zu allen 

ihren Regierungshandlungen hinzu. | 
Sn diefer Maßregel Iag”freilich mehr mütterliche Zärt: 

lichkeit, als Politif, und fie Fam ihre theuer zu fiehen. 

Richard, der föniglihe Feuerbrand, war jeßt nach England 

zurückgekehrt; durch Graf Nandals Ränke und Vorfpiege- 

lungen war feine Aufmerffamfeit auf Bretagne gelenkt. Er 

bezeigte feinen höchſten Unwilfen darüber, dag Conſtanze 

ohne feine Einwilligung, als Lehnsherrn und natürlichen 

Bormunds des jungen Prinzen,. ihren Sohn zum Herzog 

von Bretagne und Theilhaber ihrer Macht ausrufen laffen. 

Nach einigen Entfhuldigungen und Gegenvorftiellungen von 

Seiten Conftanzens ftellte er fih beruhigt, und es wurde 

eine freundliche Sufammenfunft in Pontorfon, an den Gren- 

zen der Normandie, verabredet. 

Wir können fhwer die graufamen und freulofen Auf— 

tritte, welche nun folgen, mitdenromantifchen und ritterlichen 

* Mittelft des Bertrages von Meſſina von 1190. 
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Verhältniffen zufammenreimen, welche Nichard Löwenher- 

zens Andenken berühmt gemacht haben, dieſes Freundes 

von Blondel und Gegners des Saladin. Ohne allen Arg— 

wohn nahm Conſtanze die Einladung ihres Schwagers an, 

und ging mit einem Eleinen, aber glänzenden Gefolge von 

Rennes nach Pontorfon- ab. Auf dem Wege im Angefichte 

der Stadt war Graf Chefter mit einem Haufen von Richards 

Soldaten aufgeftellt; und: während die Herzogin zu den 

Thoren einzuziehen gedachte, wo fie einen ehrenden Empfang 

erwartete, brach er plößlich aus feinem Hinterhalte hervor, 

ſtürzte über jie und ihr Gefolg her, zerftreute das lektere, 

und führte Eonftanzen in die Feftung St. Jaques de, Beu— 

vron ab, wo er fie achtzehn Monate in Gefangenfchaft hielt. 

Die Chronik erzählt uns nicht, wie Nandal fein unglüd- 

liches Weib in diefer langen Gefangenfchaft behandelte; fie 

war durchaus in, feiner Macht, Feiner ihrer Leute durfte 

zu ihr, und, wie er fih auch gegen fie betragen haben mag, 

foviel ift ausgemacht, daß er, weit entfernt ihre Gefühle 

gegen ihn zu befanftigen, "vielmehr ihren Abfcheu und Hohn 

zehnfach bitterer machte. 

Die Barone von Bretagne fendeten den Biſchof von 

Mennes, um über diefen Treu: und Nechtsbruh Klage zu 

erheben, und die Befreiung der Herzogin zu verlangen. 

Richard wich Eleinlih aus, und fuchte Zeit zu gewinnen; 

er verpflichtete fich , unter gewiffen Bedingungen Conftanzen 

die Freiheit wiederzugeben; aber dieß gefchah bloß, um die » 

Sache zu verzögern. Als die Bedingungen eingegangen, 

und die Geifeln ausgeliefert waren, ‚fendeten,die Bretonen 

einen Herold an den König von England, um ihn aufzu: 

fordern, daß er feinerfeits den Vertrag vollziehe und ihre 
geliebte Conſtanze ausliefere. Richard antwortete mit frechem 

Trotz, weigerte ſich, die Geiſeln ſowohl als Conſtanzen her— 
auszugeben, und ſetzte ſein Heer nach dem Herzen des Lan— 

des in Bewegung. 
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Alles, was die Bretagne früher hatte dulden müfen, 

war nichts im Vergleich. mit diefem furchtbaren Einfall, und 

Alles, was Gonftanzens menſchliche und ruhige Herrfchaft 

in fieben Sahren aufgebaut hatte, ward auf einmal umge: 

ftürzt. Die englifchen Barone und ihre wilden, füldnerifchen 

Anhänger durchzogen das Land, und verwüfteten es mit 

Feuer und Schwert. Die Schlöffer derer, die fih zu ver: 

theidigen wagten, wurden der Erde gleich gemacht, Städte 

und Dörfer geplündert und verbrannt, und die unglüdlichen 

Bewohner flüchteten in Höhlen und Wälder; aber auch da 

fanden fie Fein Afyl; auf Geheiß, und in Gegenwart Nichards -» 

wurden die Wälder in Brand geſteckt, und Hunderte kamen 

in den Flammen um, oder erftidten im Nauche. 

Unterdeffen Fonnte die gefangene Conſtanze nur über 

das Unglüd ihres Landes weinen, und mit aller miütter- 

liben Angft für das Leben ihres Sohnes zittern. Sie hatte 

Arthurn dem Senefchal ihres Palaftes, Wilhelm Desroches, 

übergeben, einem Manne von reifem Alter, erprobter 

Tapferkeit und treuer Ergekung für ihr Haus. Diefer 

treue Diener warf fih mit feinem jungen Schußbefohlenen 

in die Keftung Breft, wo er eine Zeitlang der Macht des 

Königs von England troßte. 

Aber trog dem tapfern Widerftande der Edlen und des 

Volks von Bretagne mußten fie fih doch den von Nichard 

ihnen diktirten Bedingungen unterwerfen. Durch einen 

1198 gefchloffenen Vertrag, deſſen einzelne Punkte nicht 

genau befannt !find, ward Gonftanze ihrer Haft, aber 

nicht ihres Gemahls ledig; Doch, im folgenden Sahre, ala 

Nichards Tod fie wieder etwas unabhängiger gemacht hatte, 

benüste fie dieg, fih von Randal zu fcheiden. Sie ergriff 

diefe Mafregel mit ihrer gewohnten Voreiligkeit, ohne die 

in jener Seit braucliche Genehmigung des Papftes ab- 

zuwarten, und gab hierauf ihre Hand dem Grafen Guy von 

Thouars, einem fapfern, unberfholtenen Manne, der eine 
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Zeitlang feines Weibes und ihres Sohnes Sache gegen 
Englands Macht aufrecht hielt. Arthur war jest vierzehn 

Sabre alt, und der rehtmäßige Erbe aller Befigungen feines 

Oheims Richard. Conſtanze ftellte ihn unter die Vormund— 

Schaft des Königs von Frankreich, der den jungen Prinzen 

mit eigner Hand zum Nitter fhlug, und feierlich. fchwor, 

feine Rechte gegen den RER Dheim Sohann, zu ver: 

theidigen. 

Hiemit beginnt das Stück „König Johann“ und folgt 

dann der Gefchichte fo genau, als die dramatifche Form 

. es geftattete, bis zu Johanns Tode. Das Gefhid ded armen 

Arthur, nachdem er, von Franfreich verlaffen, in die Hände 

feines Oheims gefallen war, ift jeßt ficher ermittelt; nach 

der Chronik aber, welcher Shaffpeare feinen Stoff entnahm, 

Fam er bei dem Verſuche um, aus dem Schloffe Falaife zu 

entfliehen. Conſtanze erlebte dies Unglück nicht; fie farb 

einige Monate nach Arthurs Gefangennehmung im Sahre 

1201 eines plößlichen Todes, bevor- fie noch ihr neunund— 

dreißigfies Sahr erreichte; die Urfache ihres Todes iſt nicht 

angegeben. 

Ihre ältefte Tochter Eleonore, die rechtmäßige Erbin 

von England, der Normandie und Bretagne, farb in der 

Sefangenfchaft auf dem Schloß Briftol, wo fie feit ihrem 

war 

fünfzehnten Sahre in Haft gehalten wurde, Sie war Damals - 

fo ſchön, daß fie fprüchwortlich von Franzofen und Englän- 

dern „Die ſchöne Bretagnerin” genannt ward. Wie ihr 

Bruder Arthur, jo wurde fie dem Ehrgeiz ihrer Oheime ge- 

opfert. Don den zwei Töchtern Conſtanzens mit Guy von 

Thouars wurde die Altefte, Alice, Herzogin von Bretagne, 

und vermählte fich mit dem Grafen von Dreur, aus dem 

feanzöfifchen Königsgefchlechte. Bretagnens Herrfchaft wurde 
durch ihre Abkömmlinge in ununterbrocener Linie fortge— 

pflanzt, bis durch die Vermählung der berühmten Anna 

von Bretagne mit Karl VII. von Frankreich ihre Befikun: 
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gen für immer mit der franzöfifchen Monarchie vereinigt 

wurden. » 

Wenn man die Gefchichte der Conſtanze verfolgt, fo muß 

dreierlei befonders auffallen. j 

Erſtens, daß fie Feines Laſters, Feiner Ungerechtigkeit 

oder Gewaltthätigkeit befchuldigt wird, und diefes wenn auch 

bloß negative Lob befommt ein großes Gewicht, wenn man 

die dürftigen Nachrichten von ihrem unruhigen Leben, und 
die Zeit, worin fie lebte, in Anfchlag bringt, und die Zeit, 

in welcher die fchwärzeften Verbrechen an der Tagesordnung 

waren. Shr Vater Conan galt für einen milden und freund: 

lihen Fürften „mild bis zur Schwäche;“ dennoch erzählt 

man, daß er bei einer Gelegenheit die Tragödie Ugolino 

und Nuggiero wiederholte, ald er den Grafen von Dol mit 

feinen beiden Söhnen und Neffen einfperren und im Kerfer 

verhungern ließ; ein Ereigniß, das ohne befondere Bemerkung 

von den Chroniffchreibern von Bretagne erzählt wird! Auch 

iſt es offenbar, daß in der Swifchenzeit, als Conſtanze die 

Negierung ihrer Staaten einigermaßen unabhängig verwaltete, 

das Land glüdlih war, und fie ſtets die Liebe ihres Volkes 
und die Achtung ihres Adels genoß. 

Zweitens, ift Conſtanzen, als Meib und Gattin, nte 

ein ehrenrühriger Vorwurf gemacht worden. Die alten Ge: 

fchichtfehreiber, welche fih durchaus Feine Mühe geben, den 

Seichtfinn ihrer Urgroßmutter Mathilde, ihrer Großmutter 

Bertha, ihrer Pathe Conjtanze und ihrer Schwiegermutter 

zu befchönigen, erwähnen unferer Gonftanze mit gleicher 

Achtung. | 
Ihre dritte Ehe mit Guy von Thonars ift als unpoli— 

tifch getadelt, aber auch vertheidigt worden, und kann 

ihr fhwerlih in ihrem Alter und in ihrer Situation zum 

Vorwurf gemacht werden. Während ihrer gehaßten Verbin: 

dung mit Randal von Blondeville und der in einer Art von 

Wittwenſchaft verlebten Sahre betrug fie ſich anftändie — 
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ich kann wenigſtens keinen Grund zu einem andern Urtheil 

finden. 

Endlich fällt uns der furchtlofe, entfchloffene, zumeilen 

ans Heftige ftreifende Geift auf, den Gonftanze bei manchen 

Gelegenheiten, wo fie freien Willen und Macht Hatte, 
äußerte; und doch fehen wir, wie oft fie, troß aller Ent— 

fchloffenheit und ftolzen Sinnesart, ein bloßes Werkzeug in 

der Hand Anderer, und ein Dpfer der überlegenen Lift oder 

Macht ihrer Feinde wurde. Dieß veranlaßt ung zu dem 

Schlufe, das in Conſtanzens Gemüth bei allen edlen und 

liebenswürdigen Eigenfchaften, doch eine Lücke, ein Mangel 

an Feftigfeit, Urtheilsfchärfe oder et und Haltung 

gelegen haben muß. 
* 

In dem Drama „König Johann“ find der König, Faul- 

conbridge und Gonftanze die drei Hauptcharaftere. Der 

erfte ift Eräftig umd genau der Gefchichte nachgezeichnet; er 

erinnert ung an Titians Bild des Cefare Borgia, wo die 
Meifterfchaft des Künftlers, die Fräftige und wunderfchöne 

Ausführung die Gehäffigkeit des Gegenftandes ausgleicht. 

Faulconbridge ift des Dichters lebensvolle Schöpfung. Malone 

fagt, Daß Shakfpeare in der Ausführung diefes Charakters 

der tiefen Andentung in einem alten Schanfpiele König- 
Johann gefolgt zu fein feheine: 

Mit ihnen ein Baftard des vor’gen Königs — 

Gin kecker Tollkopf, roh und wagehälſig. > 

Das ift leicht zu ſagen; wer aber, als Shaffpeare, hätte 

aus Einer Zeile einen Faulconbridge geſchaffen? Conftanze 

ift allerdings eine hiftorifhe Figur; aber wenn fie in der 

Geſchichte wie ein blaffer, unbefiimmter, halb mit dem dun- 

feln Hintergrunde verfchmolzener Schatten erfcheint, fo tritt 

fie beit Shaffpeare plaftifch hervor, ein erfaßbares, leben: 

athmendes Werfen. | 

% 
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ir können ung Gonftanzen nur im ihrer mürterlichen 

Zärtlichkeit denken. Alles Intereſſe, das fie wedt, bezieht 

fih auf fie als Archurs Mutter, Seder Bezug, in welchen 

fie tritt, jeder Gedanke, den fie ausfpricht, gilt ihn; und 

in allen Scenen, worin fie verflochten iſt, frreitet fie ab- 

wechfelnd für die Rechte, oder zittert für das Leben ihres 

Gohnes. 

Sie ift darin wie Merope. In den vier Trauerfpielen, 

deren Stoff die Gefhichte diefes Weibes ift*, fehen wir fie 

nur unter Einem Gefihtspunfte, nämlich als Verfonififation 

des Muttergefühls. Die Poefie der Situation thut Alles, 

der Charakter nichts. Wie intereffant fie immer ift, man 

nehme fie aus den Umpftänden, welche fie umgeben, fort, man 

nehme ihren Sohn weg, für welchen fie von. der erften bis 

zur legten Scene zittert, und Merope ift an und für fi 

nichts; fie fhwindet in einen Namen, dem wir Fein ande: 

res charafteriftifches Merkmal geben können: wir erfennen 

fie nicht wieder. Shre Lage ift die einer aeängfteten Mut: 

ter, und von einer andern Seite können wir fie uns eben 

fo wenig denfen, als die Statue der Niobe in einer an— 

dern Attitüde. 

Wahrend wir aber Conſtanzens Sharakter betrachten, 

nimmt fie vor uns eine Sndividualität an, welche fie völlig 

von ihrer Umgebung unterfcheidet. Die Handlung ent: 

wickelt ihre Muttergefühle und ftellt fie in den Vordergrund; 

aber, wie bei einem wirklichen menfchlihen Wefen, find 

diefe mütterlihen Negungen bei ihr ein mächtiger, von an- 

dern Vermögen, Gefühlen und Antrieben beftimmter, den 

eigenthümlichen Charakter ausmachender Inftinft. Wir den- 

fen fie ung als Mutter, weil fie uns unmittelbar als eine 

® Die griechiſche Merope, die für eine der fhönften Arbeiten des Euripides 
galt, it unglüdlicermweife verloren gegangen; die von Maffei, Alfieri und 

Voltaire find hinlänglih befannt. ine andere italieniihe Merope babe ich 

nicht zu Gefiht befommen; die engliihe ift eine Schlechte Lleberfegung der Voir 

taire'ſchen. 

13 ** 
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über den Verluft ihres Sohnes wahnfinnig gewordene Mut: 

ter dargeftellt wird, und fo unfer Mitgefühl und unfere 

Thränen hervorruft; aber wir fchließen aus dem, was wir 

fehen, fo fiher und bündig auf ihren übrigen Charakter, 

als ob wir ihren ganzen Lebenslauf gefannt hätten. 

Mas und als Haupteigenfchaft an Gonftanze auffällt, 

it Macht — Macht der Phantafie, des Willens, der Lei: 

denfchaft, des Stolzes; die moralifhe Kraft, die hauptſäch— 

lih in Selbfibeherrfihung fi außert, und dem Uebrigen 

den Halt gibt, fehlt — oder, um genauer zu fprechen, die 

außerordentlihe Entwidelung von Gefühl und Einbildungs- 

Fraft, welde dem Charakter fein reiches poetifches Eolorit 

verleiht, macht die übrigen Eigenfchaften zu verhältniß: 

mäßig untergeordneten. Daher ift, troß der flaunenswer: 

then Großartigkeit, die ganze Phyfiognomie ihres Charak— 

ters, doch höchſt weiblid, Die Schwähe, die durd ihr 

GSelbftbewußtfein noch zu Verzweiflung und Troß gejteigert 

wird, das Auf: und Niederwogen ihres Gemüths und das 
Hervorbrechen erhabener Leidenfchaft, die Schreden, die Un- 

geduld, die Thränen — Alles ift wahrhaft weiblid. Da 

fih Conſtanzens Energie nicht auf Charafterftärfe bafirt, 

fo feige und fällt fie mit Fluth und Ebbe der Leidenfchaft. 

Ihr hochfahrender Sinn empört fich gegen den Widerfiand 

und wird von Schmerz und Täuſchung zu Wahnfinn ge- 

trieben; weder ihr hocfliegender Stolz, noch Verſtandes— 

fraft kann ihr Geduld, fih zu ergeben, oder Standhaftig: 

feit auszuharren, verleihen. Vollig naturgemäß tritt alfo 

Conſtanze zuerft als um Frieden rechtend auf: 

Erwartet auf die Botfchaft erft Befcheid, 

Daß ihr zu rafch mit Blut das Schwert nicht färbt! 

Vieleicht bringt Chatillon dag Recht in Frieden 
Bon England, das wir hier mit Krieg erzwingen. 

Dann wird uns jeder Tropfen Bluts gerenn, + 
Den wilde Haft fo unbedacht vergoß. 



Daß dann daffelbe Weib, wenn alle ihre Leidenfchaften 

durch das Gefühl des Unrechts aufgeregt find, ausruft: 

Krieg, Krieg! Nicht Frieden! Frieden ift mein Krieg! 

daß fie ehrzeizig für ihren Sohn, ftolz ift auf feine hohe 

Seburt und Eöniglichen Nechte, und heftig bei deren Der: 

theidigung ift, ift höchſt natürlich; aber mit denen Fann 

ih nicht übereinftimmen, welche glauben, in Conſtanzen 

fei Ehrfucht, das heiße Herrſchluſt um ihrer felbit willen, 

entweder eine ftarfe Triebfeder, oder ein ſtarkes Gefühl; 

e3 Eönnte das fchon kaum der Fall fein, wo die natürlichen 

Antriebe und ideale Kraft in fo hohem Grade vorwalten. 

Die Heftigfeit, womit fie die gefeßlichen und rechtlichen An— 

fprüdhe ihres Sohnes vertritt und behauptet, tft die einer 

zärtlihen Mutter und einer ftolzen Frau, die das Gefühl 

des Unrechts empört, die felbft eine ſouveräne Fürftin ift, 

wenn nicht in der That, wenisftens durh Geburt und 

Nang. Shres Sohnes beraubt, füllt Schmerz nicht nur 

„den Raum aus, des entriffenen Kindes,“ fondern diefer 

fcheint auch jede andere Kraft, jedes Gefühl aufzuzehren 
— felbit Stolz und die Erbitterung. Zwar freut fie fi 

feiner als deffen, den Natur und Glüf groß zu fein erfo- 

ren habe; aber in ihrem Wahnſinn über feinen Berluft 

denkt fie an ihn nur als an ihren „Holden Arthur.” 

O Gott, mein Kind! mein Sohn, mein holder Arthur! 

Mein Leben, meine Luft, mein Alles du! 
Mein Wittwentroft und meines Kummers Heil! 

Kein anderes Gefühl taucht in der ganzen Wahnſinns— 

fcene auf — nur Schmerz, mutterherzzerreißender, feel: 

aufzehrender Schmerz und nichts Anderes. Nicht einmal 

Zunwille, oder Rachedurſt ftören feine Tiefe und Einheit. 
Ein. ehrgeiziges Weib hatte fchwerlich den Falten, fehlauen 

Sardinal fo angeredet; 



308 

Sch hört’ Euch jagen, Vater Cardinal, 

Wir fehn und Fennen unfre Freund’ im Himmel,‘ 
St das, fo feh ich meinen Knaben wieder; 

Denn feit des erfigebornen Kain Zeit 

Bis auf das Kind, das erft feit geftern athmet, 
Kam Fein fo heiliges Gefchöpf zur Welt. 

Allein nun nagt der Sorgenwurm mein Knöspchen, 

Und ſcheucht den frifchen Neiz von feiner Wange, 

Daß er fo hohl wird ausfehn, wie ein Geift, 

Sp bleih und mager wie ein Fieberſchauer, 

Und wird fo flerben; und fo auferftanden, 

Henn ich ihn treffen werd’ im Himmelsfaal, 
Erkenn’ ich ihn nicht mehr; drum werd’ ich nie, 

rie meinen zarten Arthur wiederfehn. 

Eine ſolche Nede voll wunderliher Rührung und Poeſie 

wäre in feinem MWeibe natürlich gewefen, das nicht, wie 

Gonjtanze, die leidenfchaftlichfte Empfindung mit der lebhaf: 
teften Phantaſie vereinte. 

Die Königin Eleonore nennt fie freilich einmal „ehr: 

geizige Conſtanze;“ aber diefes Epitheton ift mehr der na: 

türlihe Ausdrud von Eleonorens Furcht und Haß, als 

wirklich paffend. Eleonore, in welcher das Alter alle Lei: 

denfchaften, ausgenommen den Ehrgeiz, abgeftumpft hatte, 

fürchtete Arthurs Mutter als ihre Nebenbuhlerin um Macht, 

und widerfeste fich nur aus Diefem Grunde Arthurs An— 

fprühen.* Wohl aber begreif? ih, daß in einer Frau, 

die noch im Lenze ihres Lebens fteht, von Conftanzens Ge: 

müthsart, die bloße Kiebe zur Macht durch Phantafie und 

Gefühl zu ſehr beftimmet werden möchte, ald daß man fie 

noch Leidenfchaft nennen Fönnte. 

Es iſt in der That weder Stolz noch Heftigkeit, noch 

Ehrgeiz, noh auch Mutterliebe, was in Conſtanzen dem 

* „Königin Eleonore ſah, daß, wenn er König wäre, fein gnutter * 

Conſtanze im Königreich England die höchſte Herrſchgewalt zu — ſuchen 

würde, bis ihr Sohn, volljährig geworden, nun I regieren fünnte. * 

Holinfhen. 
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ganzen Charakter den Grundton gibt, fordern die waltende 

Phantaſie; nicht in Auffaſſung des dramatifchen Bildniffes, 

meine ich, fondern in der Gemüthsſtimmung des Weibes 

felbft. Sn dem poetifchen, phantaftifhen Anflug von Neiz- 

barkeit ihres Geiſtes, in dem Ueberſchwang idealer Kraft, 

der alle ihre Neigungen anweht, alle ihre Gefühle und Ge: 

danken beherrfcht, und den Ausdruck beider befeelt, kann 

Sonftanze nur mit Julien verglichen werden. 

Conſtanze ift zuvörderft eben durch Ddiefe Macht der 

Finbildungstkraft, die unter dem Einfluß erregter Heftigfeit 

fteht, nicht ein bloß erbostes Weib; noch „Elagt im Zorn 

fie, Suno gleih,“ wie Volumnia fagt, fondern vielmehr 

wie eine Sibylle in Wuth. Ihre bittern Hohnreden tref- 

fen wie Donnerfeile. Shre berühmte Rede über Deiter- 

reih — 

O Deftreih! o Limoges! du befhamft 
Den blut’gen Raub: du Knecht, du Schalf, du Memme! 

Du Klein an Thaten; groß an Büberei! 
Du immer ſtark nur auf der ſtärkern Seite! ıc. 

ift wie zufammengedrängter verzehrender Geift des Hohnes 

ihm ing Geficht geſprützt — jedes Wort fcheint zu brennen, 

wo es hinfällt. Su der Zanffeene zwifchen ihr und der 

Königin Eleonore wird der lafonifche Uebermuth der Lextern 

von dem Strome bitterer Schmähungen, der aus Conftan- 

zens Lippen hervorbrigt, in den energifchften, oft in den 

dichterifchften Ausdruden, durchaus überboten. 

Eleonore. 

Wen, Franfreih, zeiheft Du der Anmaßung? 
Conflanze 

Antworten wil ih — Deinen eignen Sohn, 
Eleonore 

Ha, Freche! König fol dein Baſtard fein, 

Daß Dir feift Kön'gin, und verwirrft die Welt! 
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Conſtanze. 

Mein Bett war immer deinem Sohn ſo treu, 
Als deines deinem Gatten; dieſer Knabe 
Gleicht mehr an Zügen feinem Vater Gottfried, 

Als in der Art Johann und Du: ihr ahnelt 
Ginander, wie dem Waſſer Negen, wie 

Der Teufel feiner Mutter. Mein Sohn Baltard ? 
rein wahrlich, mit mehr Nechte denk’ id) mir, 

Sein Vater war fo ehrlich nicht erzeugt. 

Unmöglih iſt's, warft anders Du ibm Mutter. 

Eleonore 

Fine gute Mutter, Kind! Schmäht Deinen’ Vater! 
Conſtanze. 

Eine gute Großmama, die Dich will ſchmähn! 

Eleonore. 

Komm zur Großmutter, Kind! 
Conſtanze. 

Thu's, Kind — o ja, geh zu der Großemutter! 

Gib Königreih an Großmama! fie gibt 

Dir eine Pflaum’, eine Kirfche Dir, eine Feige — 

Die gute Großmama. 
Arthur. 

Still, liebe Mutter! 

Sch wollt’, ich läge tief in meinem Grab; 
Sch bins nicht werth, daß fold ein Lärm entiteht. 

Eleonore 

Das Kind befhämt die Mutter, wie es weint. 
Confanze. 

Scham über Euch, fie thu es, oder nicht! 
Sroßmutterunrecht, nicht der Mutter Scham, 

Lockt in die armen Augen ihm die Perlen, 

Die der gerührte Himmel nimmt zum Lohn; 
Fa, der kryſtall'ne Schmuck befticht den Himmel, 
Sein Recht zu fhaffen ihm und Rah’ an Euch. 

 Eleonsre., 

> Du VBerleumderin von Erd’ und Himmel! 
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Confunze. 

D Du Verbrederin an Erd’ und Himmel! 
Schilt mich Verleumderin nicht! Du mit den Deinen 

Naubft diefem unterdrücdten Kinde Rechte, 
Herrfchaften fammt Vorrechten eines Königs. 

Sohn ift er Deines Altften Sohn, in nichts 

Unglüdlih, als in Dir. j 

Eleonore 

Du thöricht läfternd Weib, ein legter Wille 
Macht jeden Anſpruch Deines Sohns zu Schanden. 

Confanze. ’ 

Ei, zweifelsohn’, ein Wil’, ein Weiberwille, 

Ein böfer, tüdifher Eroßmutterwille. 
König Philipp. 

Stil, Fürfiin! Schweigt; wonict, fo mäßigt Euch! 

Und in einer ganz andern Stimmung, in der fie mit 

dem Bewußtfein ihrer Hülflofigkeit ringt, herrfcht noch im— 

mer diefe empfängliche und reizbare Phantafie vor. 

Man fol Die ſtrafen, daß Du fo mich fohredft; 

Denn ih bin Frank, empfänglih für die Furdt, 
Bon Leid bedrängt und alfo voller Furcht; 

Bin Wittwe, gattenlos, ein Naub der Furdt, 

Ein Weib, geboren von Natur zur Furdt; 
Und ob Du jeßt befennft, Du foherzeft nur, 

Kommt doch Fein Fried’ in die geftörten Geifter, 

Daß fie nicht bebten diefen ganzen Tag. 
Was meinft Du mit dem Schütteln Deines Kopfes? 

Was blikfi Du fo betrübt auf meinen Sohn? 
Was meint die Hand auf diefer Deiner Bruft? 

Was hält Dein Auge diefe Thränenfluth, 
Gleich einem Strom, der ftolz dem Bett? entſchwillt? 
Sind diefe Seihen Deines Wortd Betheurer? 

. . ® + —A ” =. 

Fort Menfh! Dein Anblie ift mir grauenvoll — 
Wie häßlich Hat die Zeitung Die gemacht! 
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Es ift die Macht der Einbildungsfraft, welche der 

mütterfichen Zärtlichfeit Conſtanzens eine fo eigne Färbung 
gibt: fie liebt ihren Sohn nicht allein mit dem warmen 

Inſtinkte mütterlicher Zärtlichkeit, fondern mit ihrer poeti— 

{hen Einbildungsfraft, frohlodt über feine Schönheit und 

Fönigliche Geburt, vergöttert ihn, und fieht ſich fchon das 

Diadem um feine jugendliche Stirne fchlingen. Ihr ftolger 

Geiſt, ihre glühende enthuftaftifhe Phantaſie und ihr ener— 

gifher Wille, Alles vereinigt fich mit ihrer Mutterlicbe, 

ihr den nur ihr zugehörenden Ton und Charakter zu geben; 

daher die herrliche Nede an ihren Sohn, aus Conſtanzens 

Munde fo voll von Wahrheit und Natur, wie von Pathos 

und Poeſie, obgleich wir nicht damit ſympathiſiren könnten, 

Fame fie von einer andern Frau. 

; SECEh Er, 

Beruhigt Euch, ich bitte, liebe Mutter! 
Conſtanze. 

Wärſt Du, der mich beruhigt wünſcht, abſcheulich, 

Häßlich und ſchändend für der Mutter Schoos, 
Boll widerwärt'ger Flecke, garſt'ger Mafeln, 

Lahm, albern, bucklicht, mißgeboren, ſchwarz, 
Mit ekelhaften Mälern ganz bedeckt, 

Dann fragt' ich nichts danach, dann wär' ich ruhig, 
Dann wird’ ih Dich nicht lieben, nein, und Du 
Wärſt nicht des großen Stamms, der Krone wert). 

Doh Du bift ſchön; Dich fhmüdten, licher Knabe, 

Natur und Glück vereint bei der Geburt. 
Bon Gaben der Natur prangfi Du mit Lilien 

Und halberfchloff’nen Nofen, doh Fortuna — 

Sie ift verführt, verwandelt, Dir entiwandt. 

Sie buhlt mit Deinem Ohme ſtündlich, hat 
Frankreich mit goldner Hand herbeigeriffen, 

Der Herrfhaft Huldigung in Grund zu freten, 
Daß feine Majeftät ihre Kuppler wird. 

Es ift diefe übermäßige Lebhaftigfeit der Phantafie, die 
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am Ende den Schmerz zum Wahnfinn verfehrt. Conſtanze 

ift nicht allein eine beraubte und fchwärmerifhe Mutter, 

fondern auch ein hochherziaes, Durch ihr eignes rafches 

Vertrauen getäufchtes Weib: in deren Gemüthe das Gefühl 

des Unrechts mit Schmierzgefühl vermifcht, und ihre gewalt: 
Same Gemüthsart, mit ihrem Stolze kämpfend, ſich verbin- 

den, ihre DVBernunft zu zerrütten; dennoch ift fie nicht 

wahnfinnig; und wie bewundernswürdig, wie Fräftig unter— 

scheidet fie felbft zwifchen der tollen Heftigkeit unbeherrſchten 

Gefühle und wirklihem Wahnſinn! 

Du biſt nicht fromm, wenn Du mich fo belügft. 
Ich bin nicht toll? mein eigen Haar zerrauf’ ich; 

Conftanze heiß’ ich; ich war Gottfrieds Weib; 

Mein Sohn ift Arthur und er ift dahin. 

Sch bin nit toll — o wollte Gott, ih wär's! 

Denn ich vergäße dann vielleicht mich felbit — 

Und könnt' ich's, welhen Gram vergäß' ic nicht! 

Da ich — toll ein und fur Sram empfindlich, 
Gibt mein vernünftig Theil mir Mittel an, 

Wie ich von diefem Leid mich kann befrei’n, 

Und lehrt mich, mich zu würgen, oder henfen. 

Sa wär’ ich toll, vergäß ich meinen Sohn, 
Säh’ ihn wohl gar in einer Lumpenpuppe. 
Sch bin nicht toll: zu wohl, zu wohl nur fühl’ ic 

Bon jedem Unglück die verfchied’ne Qual. ° 

Es ftehen Conſtanzen nicht nur Worte zu Gebot, und 

trömen, fobald nur die leidenfchaftlihen Gefühle in ihrem 

Gemüth auffteigen, mit lebhafter, überwältigender Bered— 
famfeit, fondern man Fann fagen, fie fpricht, wie Julie, 

Gemälde. Zum Beifpiel — 
% 

Mas halt Dein Auge diefe Thranenfluth, 

Gleich einem Strom, der fiolz dem Betr? entfchwilit? 

S;atjveare’3 Werke. Suppl. IV, 14 
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And durch den ganzen Dialog webt ſich dieſelbe über- 

fluthende Rhetorik, derfelbe Glanz der Diktion, viefelbe 

üppige Bilderpracht, nur mit einer erhöhten Großartigkeit, 

die aus der Gewohnheit zu befehlen, aus Alter, der Würde 

und matronenartigem Charakter entfpringt. So ergießt 

Julie ihre Liebe, wie eine verzüdte Mufe; Conftanze aber 

wüthet in ihrem Schmerze, wie eine befeffene Pytho. Ju— 

liens Liebe iſt tief und grenzenlos, wie die unendliche Gee; 

Conſtanzens Schmerz aber ift fo groß, daß nur das Welt: 

al ihn tragen Fann. 

Sch will mein Leiden lehren, ſtolz zu fein; 
Denn Gram ift ſtolz und beugt den Eigner tief. 

Um mid und meines großen Grames Staat 

Lage Kön’ge fih verfammelnz; dein fo groß 

Iſt er, daß nur die Erde, feit und weit, . 
Ihn fügen kann. Hier fißen Schmerz und id; 

Hier iſt ein Thron — bier laßt fih Kön’ge neigen! 

Ein majeftätifcheres, erbadeneres Bild ward der Phanz” 

taſie nie vorgeführt; faft aber dichteriſcher Schwung ift 

in ihrer Anrede an den Himmel: 

Straf, Himmel, ſtraf die eidvergef’nen. Fürften! 

Hör’ eine Wittwe, fei mir Gatte, Himmel! 

Und dann: | eh 

D ware meine Zung’ im Mund des Donners! 

Erſchüttern wollt’ ih dann die Welt mit Weh 

Und aus dem Schlafe rütteln das Gerippe, 

Das eines Weibes matten Laut nicht hört 

Und fhwachen Anruf nicht beachten mag. _ 

Wie ihre Gedanken" zu Bildern „. fo werden ihre Ge- 

fühle zu Perfonen: Der Schmerz ſucht fie beim, wie ein 

lebendes Weſen: Mr Naher 6 

Sram füllt die Stelle des entfernten Kindes, 

Legt in fein Bert fih, geht mit mir umher, 
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Nimmt feinen lieben Blick an, wiederholt 
Mir feine Worte, mahnt mich feiner Anmuth, 
Und füllt mit feiner Form die leeren Kleider; 

Drum hab ih Urfah, meinen Gram zu lieben. . 

Den Tod bewillfommt fie, wie einen Bräutigam; fie 
ſieht das gefvenftige Ungeheuer, wie Sulie im Leichentuc 

den blut’gen Tybald faulend fah, und häuft ein graufiges 

Bild auf das andere mit al der wilden Verſchwendung 
einer zerrütteten Phantaſie. 

O liebenswürd'ger, holder Tod! 
Balſamiſcher Geſtank! geſunde Fäulniß! 
Steig auf aus Deinem Lager ewiger Nacht, 

Du Haß und Schreden der Gedeihlichfeit, 
Sp will. ich Eüffen Dein verhaßt Gebein, 

In Deiner Augen Höhlung meine fteden, 

Um meine Finger Deine Würmer ringeln, 

Mit eflem Staub die Kluft des Odems ftopfen 

Und felbft ein graufer Leichnam fein, wie Dun. 

Grimmlache mir, ich denfe dann, du lächelft, 

Und herze Dich als Weib. Des Elends Buhle, 
O Eomm zu mir! 

Conſtanze bleibt ſelbſt noch im Wahnſinn mejeftätifch.. 

Auch Hermione ift es; aber wel ein Unterfchied zwifchen 

ihrer fchweigenden, erhabenen, klagloſen Verzweiflung, und 

Conſtanzens beredtem Schmerz, deren wildes Mehflagen 

in die großartigften, poetifchiten Bilder gekleidet hervor- 

bricht, und uns nicht bloß fchmilzt, fondern bis ins Innerſte 

elektriſirt. | 

Sm Ganzen Eann man fagen, dag Stolz und Mutter: 

liebe die Bafis in Conftanzens Charakter bilden; nur daß 

diefe Leidenfhaften, die Diele mit einander gemein haben, 

ihre befondere und individuelle Färbung von einer unge: 

meinen Entwidelung des Verſtandes und der Einbildungs: 

14 * 
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Eraft annehmen. Es ift die Energie der Leidenfchaft, die 

dem Charalter feine gedrungene Kraft leiht, und die vor: 
berrfchende waltende Phantafie, die ihn zum Großartigen 

erweitert. 

Ueber Suliens und Sonftanzens Nollen ift wohl, Lear 

und Othello vielleicht ausgenommen, die glänzendfte Poeſie 

ausgegoffen, und aus demfelben Grunde weil namlich Lear 

und Othello als Männer, Tulie und Conftanze als Frauen 
fih durch das Vorherrfchen derfelben Eigenfchaften auszeich— 
nen, Leidenfhaft und Phantafie. 

Die einzige Abweichung von der Gefchichte, welche frei: 

lih der Wahrheit der Situation etwas entziehen dürfte, 

ift das völlige Lebergehen des Guy von Thouars, fo daf 
Gonflanze zu einer Zeit als verwittwet auftritt, wo fie 

nad; der Gefhichte verheirathet war. Ihre Heirath fand 

gerade da Statt, wo dag Stüd eröffnet wird. Guy von 
Thouars fpielte jedoch in den Angelegenheiten der Bretagne 

vor Conſtanzens Tode Feine bedeutende Rolle; feine bloße, 

in der Handlung ganz überflüfige Gegenwart hätte mithin 

das dramakifche Intereſſe der Lage vollfommen zerftürt — 

und welcher Lage! Eine erhabenere, als die Gonftanzens, 

ward dem Auge des Geiftes nie gezeigt, als wenn Con: 

dtanze, verlaffen und verrathen allein in ihrer Verzweiflung, 

mitten unter falfhen Freunden und erbarmungslofen Fein: 

den fteht. (At 3. Sc. 1.) Die Vorftellung einer todt: 

wunden und verblutenden, aber noch über ihre Sungen in 

troßiger Seberde ausgefiredten Adlermutter, während eine 

Schaar niederer Naubvdgel Frachzend ihr Neft umflattert, 

gibt uns nur ein ſchwaches Bild von der moralifhen Hoheit 

diefer Scene. Auch bloß als poetifches oder dramatifches 

Gemälde ift die Gruppirung von wunderbarer Schönheit; 

auf einer Seite der Geierehrgeiz des niedrigen Tyrannen 

Johann; auf der andern Philipps felbftfüchtige, berechnende 

Politik; zwifhen ihnen, ihre Leidenfchaften am Zügel füh: 



317 

rend, der Falte, verfchmißte, berzlofe Legat; der feurige, 

rückſichtsloſe Faulconbridge; der fürſtliche Louis; der noch 
unbezähmte Geiſt der zankſüchtigen Königin, der alten 

Eleonore; Blanca's bräutliche Lieblichkeit und Züchtigkeit; 
des jungen Arthur knabenhafte Anmuth und Unſchuld; und 

mitten unter ihnen Conſtanze in der ganzen Erhabenheit 

ihres großen Schmerzes, eine großartige Perſonifikation 

des Stolzes und der Leidenfchaft, hülflos zugleich und ver: 

zweifelt — alle bilden einen Verein von Geftalten, jede in 

ihrer Art vollfommen und alle zufammen unübertrofen an 

Mandhfaltigfeit, Kraft und Glanz dramatifcher und pitto- 

reöfer Wirfung 

Gleonore vos Guienne, und Blanca von Gaftilien, die 
einen Theil der Gruppe um Gonftanze bilden, find bloß 

Skizzen, aber fire; hiftorifche Porträts, voll Geift und 

Wahrheit. 

Zu der Zeit, in welcher Shakſpeare dieſe drei Frauen 

zufammen auf bie Bühne gebracht hat, war Eleonore von 

Guienne (die Tochter des legten Herzogs von Guienne und 

Aquitanien, und wie Sonftanze, die Erbin eines Herzog: 

thums) dem Ende ihres langen, bewegten und unruhigen 

Lebens nahe — fie war beinah fiebzig Sahre alt; und wie 

in ihrer frühen Jugend ihre heftigen Leidenfchaften über 

Srundfäße und Politik fiegten, fo fehen wir in ihrem Alter 

noch denfelben Charakter, nur von der Zeit modificirt; 

ihren ftarfen DVerftand und ihre weder von Gewiffen, noch 

von Grundfäßen 'gezügelte Herrfchfucht, die auch da noch 

übrig blieb, wo alle übrige Leidenfchaften erlofchen waren, 

und durch einige Derfchlagenheit und Selbſtbeherrſchung, 

welche ihr in ihrer Tugend fremd geblieben war, nur no 

gefährlicher wurde. Ihr perfönlicher und offner Haß gegen 

Sonftanze wird mit den Gründen von den alten Hiftorifern 

erwähnt. Holinfhed fagt ausdrüdlih, Königin Eleonore fei 
gegen ihren Enfel Arthur heftig eingenommen geweien, 
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mehr aus Neid gegen feine Mutter, deren hohen Geift fie 

Eannte und fürchtete, als wegen irgend eines Fehlers des 

jungen Prinzen. 

Mit ſo viel Geift ald Treue hat Shaffpeare die wie- 

dergegeben. 

Eleonore, 

Wie nun, mein Sohn? Hab ich nicht ſtets gefagt, 
Conſtanzens Ehrgeiz werde nimmer ruhn, 
Bis fie für ihres Sohns Partei und Net 

Franfreich in Brand gefeßt und alle Welt? 
Dieß Eonnte man verhüten; es war leicht 
Durch freundliche Vermittlung auszugleichen, 
Was die Verwaltung zweier Reiche nun 

Durch fchredlih blut’gen Ausgang muß enticheiden. 
König Johann. 

Uns ſchirmt Befißes Macht und unfer Nedt. 
Eleonore. 

Beſitzes Macht weit mehr, als Euer Nedt; 

Rt Sonſt müßt es übel gehn mit Euch und mir, 

Sp flüftert in das Ohr Euch mein Gewiffen, 

Was nur der Himmel, Ihr und ich foll wiffen. 

Königin Eleonore behielt bis zum Ende ihres Lebens 

ihren Einfluß auf ihre Kinder, und fcheint deren Ehrfurcht 

verdient zu haben. Als ihr in Richards I. Abwefenbeit 

die Megierung anvertraut war, herrfäte fie mit feiter 

Hand, und machte ſich außerordentlih populär; und fo 

lange fie lebte, ihres Sohnd Sohann Berathungen zu lei- 

ten, blieb ihm das Glüd treu, Für die ungemäßigte Eifer- 

fucht, die fie in einen Hausdrachen verwandelte, war wenig: 

ftens viel Grund, wenn auch wenig Entfchuldigung vorhan- 

den. Eleonore hatte den erften Gemahl gehaßt und beleidigt *, 

und mußte nachher von dem Gemahl, den fie leidenfchaftlich 

* Ludwig VII. von Frankreih, den fie verädhtlid den Mönd nannte. 

Eleonorens Abenteuer in Syrien, wohin fie Ludwig auf dem Kreuzzuge beglei- 

tete, würde einen Roman geben. 
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liebte, Vernachläſſigung und unzahlige Treuloſigkeiten ertra— 

gen * — „nund alſo rächte Zeit in ihrem Kreislauf das 

Unrecht.“ Eleonore ſtarb 1203, einige Monate nach Son: 

ftanze , und vor Arthurs Ermordung — einem Verbrechen, 

das bei ihrem Leben wahrſcheinlich nie begangen worden 

wäre; denn, wiewohl von Natur heftig , batte fie doch feinen 

Anftrih von der Niedrigkeit und Grauſamkeit ihres Sohnes. 

Blanca von Caſtilien war die Tochter Alfons IX. von 

Caſtilien und Eleonorens Enkelin. Zur Zeit der Handlung 

des Dramas war fie ungefähr fünfzehn Jahre alt, und ihre 

Permählung mit dem damaligen Daupbin, Ludwig VIEL, 

fand in der dargeftellten raſchen Meife ftatt. Nicht off 

fchlagen politifhe Ehen fo glüklih aus. Die Hiftorifer jener 

Zeit melden, daß von dem Augenblick ihrer Vermählung an 

Louis und Blanca fid gegenfeitig eine Reidenfchaft ein— 

fößten, und über fechsundzwanzig Jahre weder fi jemals 

veruneinigten, noch länger als einen Tag von einander ge: 

trennt waren. ** 

In ihrer außerordentlichen Schönheit und fleckenloſem 

Ruf, ihrer Liebe für den Gemahl und dem häuslichen Sinn, 

ihrem Stolz auf Rang und Geburt, ihrer weiblichen An— 

muth, ihrer feſten und ſtandhaften Gemüthsart, ihrer Bi— 

gotterie, ihrer Luſt an unbeſchraͤnkter Macht, ihrer recht⸗ 

ſchaffenen und gewiſſenhaften Ausübung derſelben — glich 

Blanca ſehr der Maria Thereſia von HDefterreih. Sie war 

jedoch eine kältere und berechnendere Natur und im Ver— 

hältniß, als fie als Weib minder liebenswürdig wat, herrſchte 

ſie glücklicher für ſich und Andere. Es kann keinen größern 

Contraſt geben, als den zwiſchen dem ſcharfen Verſtande, 

dem feſten Charakter und der kalten intriguirenden Politif 

* Heinrich II. von England. Es ift faum nötbig zu bemerfem, Daß die 

Geſchichte der ihönen Rojamunde, fo weit fie Eleonoren angeht, eine leidige 

Erfindung eined ſpätern Balladenmachers iſt. = 

** Mezerai. 
a 
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Blanca’s, wodurch fie glücklich Die gegen ſie und ihren 

Kronprinzen empörten Mächte in Zwietracht brachte und 

fchlug, und dem rafchen zutraulichen Charakter und der reiz- 

baren Phantafie Conſtanzens, wodurch fie undihr Sohn ſchnelle 

Opfer fremden Betrugs und des Ehrgeizes Anderer wurden. 

Vierzig Jahre lang hielt Blanca das Geſchick des größern 

Theils von Europa in ihren Händen, und iſt einer der 

berühmteſten Namen in der Geſchichte — aber worin lebt 

fie denn für ung, als in einem Namen? Weder die Ge 

icbichte, noch der Ruf, troß feiner „Trompetenzunge” Fonnten 

für fie thbun, was Shaffpeare und die Poefie für Conſtan— 

zen gethan haben. Blanca’s irdiſche Gewalt ift vorüber, ihr 

Scepter gebrochen, ihre Macht dahin gefhwunden. Wann 

aber wird Gonftanzens Reich enden? wann ihre Macht ver: 
gehen? Niemals, fo lange die Welt Welt bleibt, und 

menfchlihe Seelen darin fich bei Berührung des Genius 

entzünden, Menfchenherzen noch von Mitgefühl fchlagen. 

A, Lady Percy 

in: Heinrich dem Vierten, 

und 

Portia 

in: Sulius Cäfer. 

In Nichard II. iſt Fein weiblicher Charakter von befon- 

derem Intereffe. Die Königin Sfebella von Franfreich fpielt 

im Stüd diefelbe paſſive Nolle, wie in der Gefchichte, 

Daffelbe gilt von Heinrih IV. Nur Heißfporng Weib, 
Lady Deren, ift eine fehr lebendige und ſchöne Skizze; fie 

ift munter, weiblich und zärtlich, aber ohne alle Tiefe und 

Kraft des Geiftes oder Gefühle. Shre frohe Laune in den 

erften Auftritten 1ft das Nefultat der Jugend und des 

Glücks, und nichts kann natürlicher fein, als ihre Auperfte 

Priedergefchlagenheit und Karl. nach ihres Mannes 
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Tode. Sie ift feine Kriegs= oder Tragddtienheldin, fie denkt 

nicht daran, ihren Verluft zu rächen, und felbft ihr Schmerz 

hat in feinem Pathos erwas Sanftes und Nuhiges. Shre 

Worte an ihren Schwiegervater Northumberland, womit fie 

ihn bittet, nicht in den Krieg zu ziehen, und zugleich das 

fhönfte Lob für ihren Gemahl ausfpricht, ift ein vollende- 

tes Stück weiblicher Beredfamkeit, rücdfichtlich des Gefühls 

und Ausdruds. 

Saft jeder weiß die Stelle auswendig, wo fie ihren Se- 

mahl anredet: | 

D mein Gemahl, was feid Shr fo allein? ic. 

und die der Portia mit Brutus, wo fie fagt: 

Unfreundlich ftahle Shr, Bruins, 
Don meinem Bett’ Euch, 

Die Situation ift ganz diefelbe, die Anläſſe zu den 

DBorftelungen ebenfo; die Gefinnungen und der Styl aber 

fo heterogen, ale die Charaktere der beiden Frauen. Lady 

Percy ift augenfcheinlih daran gewöhnt, ihrem beftigen 

Gemahl mehr mit Schmeicheleien, als mit VBernunftgrün: 

den abzugewinnen; er liebt fie in feiner rauhen Art „alg 

Heinrich Percy's Weib“ aber fie hat Feinen wefentlichen Ein- 

flug auf ihn, und er Fein Zutrauen zu ihr. 

Lady Percy, 

Traun, 
Sch will’8 erfahren, Heinrich; ja durchaus. 

Sch fürdte, dag mein Bruder Mortimer 

Sein Recht betreibt, und hat zu Euch gefandt 

Um Borfhub für fein Werk; doch gehet Ihr — 
Seißſporn. 

So weit zu Fuß, ſo werd' ich müde, Kind. 

Die ganze Scene ift herrlich, bier aber überflüſſig, 

weil fie feine Seite ihres Charakters enthüllt. Lady Percy 

hat eigentlich gar feinen Charafter; dagegen ift Vortia be: 
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ſtimmt und treu nach Plutarchs Umriſſen gezeichnet. Die 

zärtlichen Vorwürfe der Lady Portia, und ihre halb ſcherz— 

haften, halb ſchmollenden Bitten gewinnen kaum ihres 

Gatten Aufmerkſamkeit. Portia macht mit wahrer matro— 

nenartiger Würde und Zärtlichkeit ihr Recht gültig, ihres 

Gatten Gedanken zu theilen, und beweist es auch: 

Ich bin ein Weib, gefteh’ ich, aber doch 

Ein Weib, das Brutus zur Gemahlin nahm. 

Sch bin ein Weib, aefteh’ ich, aber doch 
Ein Weib von gutem Nufe — Cato's Tochter. 

Denft She, ich fei fo ſchwach, wie mein Geſchlecht, 

Aus folhem Stamm erzeugt und fo vermählt? 

Brutus, 

Ihr feid mein Achtes, ehrenwerthes Meib, 

Sp theuer mir, als wie die Wurpurtropfen, 

Die um mein franernd Herz fich drangen. 

Portia, wie Shaffpeare den Charakter wahr gefühlt 

und dargeftellt hat, ift nur ein gemilderter Schatten von 

ihrem Gemahl Brutus; wir fehen in ihm eine überaus 

natürliche Meizbarfeit, eine faft weibliche Weichheit des Her— 

zens, welche nur von den Grundfäßen feiner harten Philo— 

fophie zurüdgedrängt.werden: einen Stoifer von Gewerbe 

und in der Wirklichkeit faft Das Umgefehrte — dagegen feine 

Natur mit Willenskraft: und aus Grundfaß handelt. In 

Portia herrſcht daffelbe fiefe und leidenfchaftliche Gefühl, 

und die ganze Sanftmurh und Echücternheit ihres Ge— 

fchlechts von jener Selbſtzucht, jener ſtaatlichen Würde be- 

auffichtigt, welche, wie fie glaubte, einem Weibe geziemte, 

„aus folhem Stamm erzeugt und fo vermählt.” Das fie 

fih felbft eine Wunde beibringt, um ihre Tapferkeit auf die » 

Probe zu fielen, ift vielleicht der befte Beweis für diefe 

Sefinnung. Plutarch erzählt, daß Portia an dem Tage, 

wo Cafar ermorder wurde, von Schreden überwältigt ge: 
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ihienen und fogar in Ohnmacht gefunten fei, aber doch fein 

Wort geäußert, das die Verſchworenen hätte blosftellen 

fönnen. Shakſpeare hat die buchftablich wiedergegeben. 

Portia, 

Ich bitte, Knabe, lauf in den Senat, 
Halt? Di mit feiner Antwort auf und geh! 
Mas wartet Du? 

Lucius. 

Zu hören, was ich foll. 
Vortia. 

Ich möchte dort und wieder hier Dich haben, 

Eh ich Dir ſagen kann, was Du da ſollſt. 
O Feſtigkeit, ſteh unverrückt mir bei, 

Stell' einen Fels mir zwiſchen Herz und Zunge! 
Sch habe Mannesſinn, doch Weibesmacht. 

Wie fällt * ein Geheimniß Weibern ſchwer! — 

O, es wird mir ſchlimm! x. 

Plutarch erzählt noch einen andern ſchönen Umſtand, 

der aber nicht in das Drama paßte. Als Brutus und Por— 
tia ſich auf der Inſel Niſida das letzte Lebewohl ſagten, 

hielt ſie jede Schmerzensäußerung zurück, um feine Stand— 

haftigkeit nicht zu erſchüttern; als ſie aber hierauf durch 

ein Zimmer ſchritt, wo ein Gemälde von Hektor und An— 

dromache hing, blieb fie ſtehen, blickte darauf eine Weile 

mit verhaltenem Schmerz und brach dann in einen Strom 

von Thränen aus, * 

Mare Portia eine Chriſtin fpäterer Zeiten gewejen, 

fo würde fie eine zweite Lady Ruſſel geworden fein; aber fo 

war fie eine arme Stoiferin. Kein gemachter oder äußerlicher 

* Als ih in Neavel war, ftand ich oft auf dem Feljen auf der äußerſten 

Spige des Pofilippo, und ſah hinab auf die £leine Injel Nifida, diefer Scene ge: 

denfend, bis, ich fie über das Lazereth vergaß, das fie jest entjtellt; entftellt — 

aber nur für die Phantafie; denn das Gebäude felbft, wie es ſich aus den 

Weinſtöcken, Cypreſſen und Feigenbäumen hervorhebt, die es einfaffen, nimmt 

fih in der Gerne {bon aus. “ 
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Zwang. war im Stande, eine ſolche Weberfülle von Em: 

pfindung und Phantafte zu befchranfen: und gewiß miß— 

verftanden diejenigen ihren Charakter durchaus, welche ihre 

Dhilofophie und ihren Heldentod preifen. Es ergibt fi 

aus ihrer Todesart offenbar, daß es Feine vorbedachte Selbſt— 

vernichtung „in hochrömiſcher Weife” war, fondern in einem 

Anfall von Wahnfınn ſtatt fand, der durch überwältigtes 

nnd unterdrüdtes Gefühl, Schmerz, Schreden und Angft 

entfprungen war. Shaffpeare ftellt ihren Tod fo dar: 

Brutue. 

O Caſſius, ich bin Frank an manchem Gram. 
Caſſius. 

Ihr wendet die Philoſophie nicht an, 

Die Ihr bekennt, gebt Ihr zufäll'gen Uebeln Raum. 
Brutus. 

Kein Mann trägt Leiden beſſer! — Portia ſtarb. 
Caſſius. 

Ha! Portia! 
Brutus, 

Sie tft todt. 
Caſſius. 

Lag das im Sinn Euch, wie entkam ich lebend? 
O birtrer, unerträglicher Verluſt! — 
Ar welcher Krankheit? 

Brutus. 

Gram ob meines Abſeins? 
Und Schmerz, daß mit Octavius Marc Anton 

So mächtig worden — denn mit ihrem Tod 
Kam der Bericht — dieß brachte fie von Sinnen, 

Und wie fie fih allein ſah, ſchlang fie Feuer. 

So viel von Frauenphilofophie! 

3. Margaretha von Anjou. 
in: Heinrich dem Sechſten. 

Malone hat einen Aufſatz aefchrieben, wo ez aus innern 
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und Aufern Gründen darzuthun fucht, daß die drei Theile 

König Heinrichs urfprünglich nicht von Shakſpeare verfaßt, 
fondern nur nach zwei alten, angeblich um 1590 gefchriebe- 

nen Stüden * bedentend umgearbeitet feien. Burke, Por: 

fon, Warburton und Farmer nannten feine Meinung über: 

zeugend und unwiderleglich; Johnſon und Steevens aber 

wollten dieß nicht zugeben, und fuchten ihn zu widerlegen. 

„Wenn fih Gelehrte zanfen, wer entfcheidet?” Nur eines 

Jeden individuelles Geſchmacksurtheil. Mir feheinen diefe 

drei Theile Heinrich VI. weniger Poeſie und Leidenfchaft 

und mehr unnöthige Wortfülle und Schwulft der Sprade 

zu haben, als Shakfpeare’3 übrige Werke; diefer flete Ver— 

vath, DBlutvergiefen und Gemaltthätigkeit empödren, der 

Mangel au Einheit der Handlung und durchgehenden In— 

tereffe ermüdet; aber es gibt auch hier wieder glänzende 

Einzelnheiten im zweiten und Dritten Theile, wie allein 

Shaffpeare fie fehreiben Eonnte, und das haben die Zweifel: 

füchtigfien nicht gelaugner. ** 

% 

* ‚The contention of the two houses of York and Lancaster.“ 

*# Ich jage nichts Über Johanne d'Arc, wie fie im erften Theile Heinrich VI. 

Dargeftellt ift; erftens, weil ih, nad meiner Übeerzeugung, ihn nicht Shak— 

fveare’n beilege; und zweitens, weil fie, nad der gemeinen englifhen lleberlie- 

ferung, halb als Hexe und yalb ale Schwärmerin, und am Ende durd Gelüft 

und Ehrgeiz verderbt, aleich fehr Die Wahrheit der Geſchichte und der Natur, 

wie die Gerechtigkeit und den gefunden Vienfhenverftand verletzt. Schiller hat 

ven Charakter edel behandelt; wenn er aber Johanna zur Eflavin der Leiden- 

[haft und zum Opfer der Liebe macht, ftatt zum Opfer der Baterlandsliebe, jo 

bat aud er, meines Erachtens, jehr ftarf gegen Verftand und Gefühl verftoßen, 

und ich fann über diefen Punkt der Frau von Stael, die ihn vertheidigt, nicht 

beiftimmen. Es war gar fein Antaß zu diefer Abweihung von der Wahrheit, 

Würde und fledenlojen Neinheit des Charakters. Dieje junge Schwärmerin mit 

ihren religiöjen Träumereien, ihrer Cinfalt, ihrem Heldenmuth, ihrer Schwer— 

muth, ihrer Neizbarfeit, Tapferkeit, ihrem vollkommen weiblichen Betragen, bei 

all ihren Grofithaten — denn wiewohl fie oft die Vorhut der Schlacht uner⸗ 

ſchrocken anführte, während rings um ſie her Tod war, that ſie doch nie einen 

Streich, noch befleckte ſie ihr geweihtes Schwert mit Blut — ein zweiter Punkt, 

worin Schiller ihr Unrecht gethan! — Dieſe Heldin und Märtyrerin, über deren 

letzte Augenblicke wir heiße Thränen des Mitleids und Unwillens vergießen, 
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Unter den Gründen gegen die Wechtheit diefer Stüde 
wird der Charakter der Margaretha von Anjou nicht ges 

nannt; und doc ift er für Diejenigen, welche Shaffpeare 

in feinem Geifte findirt haben, unftreitig der triftigfte von 

allen. Wenn wir fie namlich mit feinen andern Frauen: 

charafteren vergleichen, fo muß ung fogleich der völlige 

Mangel an Familienähnlichkeit auffallen. Nun war Shaf 

fpeare zwar nicht immer gleich, aber er hatte doch nicht 

zwei Manieren, wie man es an Malern nennt. Ich erkenne 

feine Hand in gewiffen Stellen, aber feinen Geift in Auf 

fafung des Ganzen kann ich nicht wieder finden: einige 

Farben mag er aufgetragen haben, aber die Driginalzeich- 

nung haft etwas Hartes und Schweres, das feinem fonftigen 

Styl gar nicht ähnelt. Margarethe von Anjou ift in die- 

fen Tragddien ein Dramatifches, fehr wahres, Fräffiges und 

confequent gehaltenes, aber Fein fhaffvearifches Frauenbild. 

Er, der fo gut die wahre Geiftesgröße Fannte, der ung felbft 

‚für eine Lady Macbeth zu gewinnen und uns Achtung und 

Mitgefühl für fie einzuflößen verfland, würde uns nie ? 

eine Heldin ohne einen Anflug von Heldenmuth gegeben ha— 

ben, nie ein hochherziges Weib fchildern, das unbefiegt gegen 

den feltfamften Wechfel der Geſchicke ankämpft, mit uner: 

fchütterliher Standhaftigkeit Unfällen und Widermwärtigfeiten 

entgegentritt, die den männlichften Geift gebrochen hatten, 

und dennoch ihr nicht eine einzige perfünliche Eigenfchaft 

beilegen, welche unfere Theilnahme an ihren fo tapfer be= 

ftandenen Unfällen erregt hatte, und das noch dazu der 

Geſchichte felbit gegenüber. Er würde uns nicht, ſtatt der 

großmüthigen Königin, Die fchlaue, talentvolfe Franzöſin 

gegeben, eine bloße „amazonifhe Trulle“ mit allen Zügen 

rober Verderbtheit und MWildheit gegeben haben; er 

hätte fie befreit von dem ungemilderten Abfcehen, ihr etwas 

ſoll noch als dramatiiher Eyarakter behandelt werden, und id Fenne nur Einen, 

ver 28 im Stande wäre. 0 
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von feinem eignen efter MB eirte eingehaucht — er batte 

dem Weibe eine Seele gegeben. 

Der alte Chronift Hal erzählt, daß Königin Marga— 

rethe „alle an Schönheit fowohl und Freundlichkeit, ala Wis 

und Klugheit übertroffen, und an Eifer und Muth fie mehr 

einem Mann, als einem Weib geglichen habe.” Er fügt 

binzu, nad Heinrihs und Margaretbens Bermahlung feien 

„des Königs Freunde von ihm abgefallen, die Großen des 

Reichs gerierhen in Swiefpalt unter einander, die Gemeinen 

rebellirten gegen ihren augeftammten Fürften; es Fam zu 

Schlachten, wo Taufende fielen, bis endlich der König abge- 

vet, fein Sohn erfchlagen, und feine Königin mit fo viel 

Send und Schmerz wieder heimgefendet fei, als fie mit 

Pracht und Triumph eingeholt worden war.” 

Diefe Stelle feheint die Grundlage, wonach der Cha- 

rakter in dieſem Stück nicht fonderlich tief oder gefchiet 

entwidelt if. Margarethe hat alle äußere Reize ihres 

Geſchlechts, gleich Eühn und verfchlagen, lebhaft zu wagen, 

entfchloffen zu handeln, tapfer zu beharren; aber verrätheriſch, 

hochmüthig, beuchlerifh, rachſüchtig und heftig. . Der 

blutige Kampf um die Macht, in welcher fie verwidelt war, 

und die Senoffenfchaft der ruchlofen eifernen Männer um 

ſie her feinen ihr von der Weiblichkeit nichts als das Mut— 

terherz übrig gelaffen. zu haben, dieſes leßte Bollwerk der 

weiblichen Natur! Sn fo fern tft der Charakter confeguent 

durchgeführt; er hat etwas von Shaffveare’3 Kraft, aber 

nichts von feiner leichten fließenden Weiſe. Es find fehöne, 

aber nicht gut verbrauchte Materialien; in manchen Scenen 

and Neden liegt Poeſie; die Situationen find höchſt dichte— 

riſch; aber in Margarethens Charakter feldft zeigt fich Fein 

Funke Poefte. Sn ihrer gemachten Würde, ihrem fcheinba- 

ren Verftande und ihrer unendlichen Flüchtigkeit könnte fie 

uns an eine der bewundertiten Heldinnen der feanzöfiichen 

Zragödien erinnern, wäre nur die unglüdliche Ohrfeige 
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nicht da, die fie der Herzogin von Gloſter gibt — eine Ver: 

leßung der tragifchen Würde, welche natürlich jede Parallele 
zu Schanden macht! j 

Einige der fchönften und charafteriftifchften Scenen, wor: 

in Margarethe erfchbeint, mögen hier angedeutet werden. 

Die Nede, worin fie ihren Hohn über ihren ſchwachen Ge— 

mahl und ihre Ungehaltenheit über die Machtanmaßungen 

der wilden, fih überhebenden Barone Dorf, Salisbury, 

Warwick, Budingham ausfpricht, ift ſehr fchön, und gibt 

eine gleich treue Vorſtellung von dem Unwefen jener Lehns— 

zeiten, wie von dem fprechenden Werbe felbfi. Bewunderng- 

würdig ift das Hervorbrechen weibliden Grimms, womit 

fie ſchließt: 

Mich kränken all die Lords nicht halb fo fehr, 
Als des Protektors Weib, die folge Dame! 

Sie fahrt umher am Hof mit Frauenfchaaren 

Wie eines Kaiſers mehr als Herzogs Weib. 

Ein Fremder hält fie für die Königin; 
Sie trägt am Leib die Nenten eines Herzogs 

Und unfrer Armuth fpottet fie im Herzen! 

Soll ih nicht Nahe noch an ihr erleben? 

Ein ſchlechtgebornes Nidel, wie fie iſt, 

Hat fie zu ihren Freunden jüngft geprahlt, 
Die Schlepp’ an ihrem fihlecht’ften Node fei 

Mehr werth, alg meines Vaters Land, eh Suffolf 
Zwei Herzoathümer gab für feine Tochter. 

Ihre Ränke, die Leichtigkeit, womit fie auf die mörde- 

rifhe Verſchwörung gegen den guten Herzog Humphrey 

eingeht, die wohlerdachte Liſt, womit fie allen Verdacht von 

fich abwendet, und ihren fanften Gemahl mit einem bloßen 

Wortſchwall verwirrt, find außerordentlich charakfteriftifch, 

aber darum nicht weniger empörend. 

Shre firafbare Liebe zu Suffolk, weldhe nicht hiſtoriſch, 

fondern bloß dramatiſche Fiktion ift, veranlaßt die herrlich 
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Abſchiedsſcene im dritten Wet; einer Scene, die man un— 

möglich ohne tiefe Bewegung lefen kann, hingeriffen von der 

Macht und dem Pathos, die uns zwingen, der Beredfamfeit 

des Schmerzes gleichgeftimmt nachzuempfinden, Die aber 

doh weder für Margarethe, noch ihren Geliebten ein mo- 

mentanes Antereffe erregen. Die zügellofe Wuth Marga: 

rethens im eriten Augenblicke, die Art, in welcher fie Suffolf 

auffordert, feine Feinde zu verfluchen, und dann zurüdfchau- 

dert, überwältigt von dem Geifte, den fie felbft befchworen, 

erfchreeät von feinen rafenden Flüchen, der Uebergang ihrer 

Stimmung von der außerftien Wuth zu Thränen und 

hinſchmelzender Zärtlichkeit hat man mit Recht für wahr- 

baft fhaffpearifch erklärt: 

Geh! rede nicht mit mir! Gleich eile fort! — 

O geh noch nicht! Sp herzen fih und Füffen 

Verdammte Freund’ und feheiden taufendmal, 
Bor Trennung hundertmal fo bang’ ald Tod. 

Doch nun fahr’ wohl! Fahr’ wohl mit Dir mein Leben! 

worauf der fchöne Ausbruch tiefer Leidenfchaft bei Suffolf folgt: 

Mich Fümmert nicht das Land, wärft Du von binnen; 
Volkreich genug ift eine Wüſtenei, 

Hat Suffolf Deine himmlifche Gefellfchaft; 

Denn wo Du bift, da iſt die Welt ja felbit, 
Mit all und jeden Freuden in der Welt, 

Und wo Du nicht bift, Dede nur und Trauer. 

Im dritten Theile erfcheint Margarethe in dem furcht- 

baren Kampfe um ihres Gatten Thron vortheilbafter. Der 

Unwille gegen Heinrich, der kläglich das Geburtsrecht feines 

Sohnes für das Vorrecht, unangefochten, fo lange er lebt. 

zu regieren, hingegeben hatte, ift ihrer würdig, und gibt zu 

einer fohönen Rede Anlaß. Hier fühlen wir ung zur Theil- 

nahme mit ihr geneigt; bald nachher «ber folgt die Ermor— 

dung des Herzogs von Dorf; und die niedrige Rachſucht, 
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die wilde Graufamkeit, mit der fie ihn verhöhnt, den Wehr: 

loſen, Gefangenen, die Bitterkeit ihres Hohns und die un— 

weibliche Bosheit, mit der fie ihm das mit feines jüngften 

Sohnes Blut befledte Tuch reiht, und „den Vater bitter, 

feine Augen damit zu trodnen,“ verwandeln unfer Mitge- 

fühl wieder in Abſcheu und Schauder. Mork antworter in 

der herrlichen Nede, welche mit den Worten anfängt: 

Wölfin von Frankreich, reißender als Wölfe, 
Bon Zunge giff’ger, als der Natter Zahn — 

und fchmäht fie mit ihres Vaters Armuth, dem, was fie am 

Tiefſten erbittert: 

Hat trotzen Dich der arme Fürſt gelehrt? 

Nichts nützt und frommt Dir's, ſtolze Königin, 
Als daß das Sprüchwort ſich bewährt: der Bettler, 

Ritter geworden, jagt ſein Roß zu Tod. 

Oft macht die Schönheit auch die Weiber ſtolz: 
Allein, Gott weiß, Dein Theil daran iſt klein. 
Die Tugend iſt's, warum man ſie bewundert: 

Dich macht das Gegentheil vielmehr erſtaunlich. 

Die Sittſamkeit läßt göttlich ſie erſcheinen, 
Dich macht der Mangel dran ſo abſcheuwerth! 

O Tigerherz in Weiberhaut gehüllt! 
Wie konnteſt du des Kindes Herzblut fangen, 
Daß ſich der Vater dran die Augen trockne, 

Und eines Weibes Angeſicht noch tragen? 

Weiber ſind iſt ſanft, mild, mitleidsvoll und biegſam, 
Du ſtarr, verſtockt, rauh, kieſelhart und fühllos. 

Ein Weib, wie die hier geſchilderte Margarethe, konnte 

auf ſolche Worte nur auf Eine Art antworten — mit einem 

Dolchſtoß, und das thut fie auch. 

Es liegt etwas Tröſtliches darin, daß dieſer Zug von 

Gräßlichkeit nicht hiſtoriſch iſt: der Körper des Herzogs 

von Dorf ward nach der Schlacht unter dem Haufen der 
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Erſchlagenen gefunden, und der Kopf ihm abgehauen; aber 

auch dieß geſchah nicht auf Margarethens Befehl. 

In einer andern Stelle find Wahrheit und Conſequenz 

des Charakters der Margarethe dem Gange der drama i- 

fhen Handlung mit fehr fehlechtem Effeft geopfert. Als fie 

im tiefften Unglüd Zuflucht am franzöfifhen Hofe gefucht 

hatte, erbot ſich Warwick, ihr furcdtbarfter Feind, aus 

Aerger üder Eduard IV., ihre Sache zu vertheidigen und 

ſchlug eine Heirat) zwifchen dem Prinzen, ihrem Sohne und 

feiner Tochter Anna, „der fanften Lady Anna” vor, welche 
in Richard EM. auftritt. Im Stück nimmt Margarethe den 

Antrag, ohne einen Augenblick zu fchwanfen, an: 

Warwick, dein Wort hat meinen Haß in Liebe 
Verkehrt; vergeben und vergeffen will ich 

Die alten Fehler ganz, und bin erfreut, 

Daß du der Freund von König Heinrich wirft. 

Wir ärgern uns aber über ihre wandelbare Politik und eine 

Kleingeiftigkeit, die Eeineswegs der großmüthigen Vergeb— 

famfeit ihres fehredlihen Gegners entfpricht. Die hiſto— 

rifhe Margarethe widerftand feft diefem erniedrigenden 

Hülfsmittel. Sie Fünne, fagte fie, dem Manne nicht von 

Herzen verzeihen, der die erfte Urfache all ihres Mißgeſchicks 

gewefen. Sie mißtraute Warwid, verachtete ihn um die 

Bewegründe feines Abfalls von Eduard, und erwog, daß ihren 

Sohn in die Familie ihres Feindes aus leidiger Staats: 

Elugheit verheirathen, gewiffermaßen Erniedrigung fei. Trotß 

feiner Kunft und Beredfamfeit koſtete es Ludwig XI. vier: 

zehn Tage, eine widerfirebende, mit Thränen begleitete Ein- 

willigung von diefem hochherzigen Weibe zu erhalten. 

Margarethens Nede an ihre verfammelten Feldherren 

vor der Schlaht von Tewksbury (Akt 3. Sc. 3.)+tft eine 

gleich merfwürdige Probe falfcher Rhetorik, wie ihre Anrede 

an die Soldaten am Abende der Schlacht eine wahrhaft leiden- 

fcheftlihe Beredſamkeit zeigt. 
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Hinmepelung ihrer Anhänger, die Ermordung ihres Sohnes 

erlebt; umd wiewohl der wilde Nichard ihrem Elend gern 

ein Ende gemacht hätte und ganz recht ausruft: 

Warum fol fie die Welt mit Worten füllen? 

wird fie doch unverletzt fortgeſchleppt, als klägliches Schau: 

fpiel des Aufßerften Unglüds, für welches der Tod eine un- 

verdiente Erleichterung gewefen ware. Wenn wir nun Mar: 

garethens lautes Gefreifch nach der Ermordung ihres Sohnes 

mit Conſtanzens Wahnwitz vergleichen, fo merfen wir bald, 

wo Shaffpeare’3 Genius waltete, und wo nicht. Margarethe 

tritt, mit Fühner Verlegung der Gefchichte, Doch mit ſchöner 

dramatifcher Wirkung, abermals an dem glänzenden und ver- 

derbten Hofe Eduards IV. auf. Da fchreitet fie um den 

Siß ihrer ehmaligen Größe, ein fehredliches Geſpenſt ent- 

wichener Majeftät ohne Krone und Scepter, troftlos, macht: 

{08 — oder ein blutdürſtiger Vampyr — oder eine grimme 

Prophetin des Unheils, die auf das Haupt ihrer Feinde das 

Verderben herniederbeſchwört, welches fie felbft treffen mußte. 

Die Scene nach der Ermordung. des Prinzen im Tower, 

wo Königin Elifabeth und der Herzog von York, ihre Ver: 

laſſenheit beklagend, auf dem Boden fißen, Margarethe 
plößlich hinter ihnen als der verkörperte Schmerz erfcheint, 

und. fich neben die in ihrer Verzweiflung Schwelgenden feßt, 

it in Auffaſſung und Wirkung groß und furdtbar. 

Herzogin. 

O juble, Heinrichs Weib, nicht um mein Weh! 
Spott zeuge mir, daß ich um deins geweint! 

Margarethe. 

Ertrage mih! Sch bin nah Nahe hungrig, 
Und färt’ge nun an ihrem Anblick mic. 

Todt ift dein Eduard, Mörder meines Eduards, 

Dein andrer Eduard todt für meinen Eduard. 

Der junge York war Zuthatz Beid' erreichten 
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Nicht meines Eingebüßten hohen Preis. 
Todt iſt dein Glarence, Meuchler meines Eduards , 
Und die Zufchauer diefes Trauerſpiels, 

Der falfhe Haftings, Nivers, Vaughan, Grey, 
Sind vor der Zeit verfenft ins dumpfe Grab. 

Richard nur lebt, der Hölle ſchwarzer Spürer, 

Als Makler aufbewahrt, der Seelen Fauft 

Und hin fie fendet: aber bald, ja bald . 

Erfolgt fein Eläglich, unbeklagtes Ende. 

Die Erde gähnt, die Hölle brennt, die Teufel 

Brüllen nah ibm, und Heil’ge beten brünftig, 

Auf daß er fchleunig werde weggerafft. 

Bernichte, lieber Gott, ich fleh dich an, 

Den Pfandfchein feines Lebens, daß ich noch 
Dies Wort erleben mag: Der Hund ıft todt!* 

Sie hätte hier innehalten follen; aber die jo mächtig 

erregte Wirkung wird durch fo überflüffige Rhetorik gebro- 

chen und gefchiwächt, daß wir verfucht find, mit der alten 

Herzogin von Dorf auszurufen: 

Was foll das Unglück auch von Worten firogen 

6. Königin Katharina von Arragonien 

in: König Heinrid dem Achten. 

Um eine richtige Vorftellung von der Genauigkeit und 

Schönheit diefes Hiftorifchen Bildes zu gewinnen, müſſen 

wir uns die Umftände von Katharinens Leben und Seit und 

die Seiten ihres Charakters vergegenwärfigen, welche einer 

der Eröffnung des Stüds vorhergehenden Periode angehö- 

* Horace Walpole bemerkt: „Es ergibt ſich augenſcheinlich aus Shakſpeare s 

Behandlung, daß das Haus Tudor noch unter der Königin Elijabeth alle Tan: 

caſtriſchen Vorurtbeile begte. In feinem Nichard III. jheint er das Elend des 

Haufes Vorf von den Verwünſchungen der Königin Margarethe gegen fie ber- 

uleiten; jo viel Gewicht konnte er nicht auf die Verwünſchungen legen, ohn— 

auch ihr ein Recht zugleich einzuräumen.“ 
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ren. Danı find wir um fo beffer im Stande, die Kunft 

zu würdigen, mit welcher Shaffpeare feinen Stoff behan: 

delt hat. 

Katharina von Arragonien, die vierte und jüngſte Toch- 

ter Ferdinands, Königs von Arragonien, und Sfabellens von 

Saftilien, ward zu Nlcala geboren, wohin fih ihre Mutter 

nach einem der biutigften Feldzüge des Mohrenfrieges, dem 

von 1483, zu überwintern zurücgezogen hatte. 

Katharina hatte von Natur Feine glänzenden Talente, 

noch äußere auffallende Vorzüge erhalten. Sie erbte von 

Königin Iſabella einen Anflug von Hochmuth und Eigenfinn, 

aber weder ihre Schönheit, noch ihre blendenden Geiftes- 

gaben. Shre Erziehung hatte unter der Führung Diefer 

außerordentlihen Mutter ihrem Gemüthe die ernfteften 

SGrundfäße der Tugend, die höchſten Sdeen von weiblichen 

Anftand, die befchränftefte und frommfüchtigfte Anhänglich- 

feit an die Formen der Neligion, und den übermäßigen 

Stolz auf Rang und Geburt eingepflanzt, welcher ihre Fa- 

milie und ihre Nation fo ganz befonders auszeichnete. In 

anderer Nüdfiht war fie ein Weib von ſtarkem Verſtand 

und hellem Urtheil. Ste war von Natur’ einfach, ernft und 

häuslich, gütig und wohlwollend. Sp war Katharina; fo 

wenigftens erfcheint fie. bei den Chroniften ihrer Zeit, und 

befonders in ihren eigenen Briefen und den ihre Scheidung 

betreffenden eigenhändigen, oder diftirten Urkunden, welce 

fammtlich diefelbe Eunftlofe Einfachheit des Styls, denfelben. 

ruhigen, gefunden Verftand, diefelbe entfchloffene, aber heitere 

Faffung und warme Neligiofität ausfprechen. 

In ihrem fünften Jahre wurde fie feierlih mit Arthur, 

dem Prinzen von Wales, Heinrihs VL älteftem Sohne, 

verlobt; und. im Sahre 1501 landete fie, Faum einem Schiff: 

bruch an der füdlichen Küfte, von welcher alle widrigen Winde 

fie zu vertreiben verfehworen waren, entronnen, in England. 

Sie ward mit großen Ehren in London empfangen, und ſo— 

92 
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gleich nah ihrer Ankunft mit dem jungen Prinzen ver- 

‚ bunden. Er war damals fünfzehn, fie fiebzehn Sahre alt. 

Arthur überlebte feine Heirath befanntlih nur fünf 

Monate, und Heinrichs VIEL. Widerftreben, die glänzende 

Mitgift der Infantin wieder herauszugeben und die Vortheile 

einer Verbindung mit dem mächtigften Fürften Europa’s ſich 

entgehen zu Iaffen, brachten ihn auf den Gedanfen, Katharina 

mit feinem zweiten Sohne Heinrich zu vermählen; nach einiger 

Ueberlegung ward Dispenfation vom Papfte erwirkt, und fie \ 

Heinrihen in ihrem achtzehnten Sahre angetraut. Der 

Prinz, der damals nur zwölf Sahre alt war, mwiderfiand fo 

gut er Eonnte, und fcheint wirklich eine Art Schauder vor 

dem Gedanken gehabt zu haben, feines Bruders Witwe zu 

heirathen. Auch König Heinrichs Gemüth war nicht ruhig; 

als feine Gefundheit wanfte, warf ihm fein Gemwiffen diefe 

zweidentige Verbindung, zu welcher er feinen Sohn gezwun— 

gen hatte, und die niedrigen Motive der Habfucht und des 

Bortheils, die ihn dabei geleitet hatten, vor. Kurz vor 

feinem Tode alfo löfte er die Verbindlichkeit wieder, und 

ließ fogar Heinrich ein Papiersunterzeichnen, worin er feier- 

lih jedem Gedanken an eine Fünftige Verbindung mit der 

Infantin entfagte. Merkwürdig ift es, dag Heinrich Diefes 

Blatt mit Widerwillen unterzeichnete, und Katharina, ftatt 

in ihr Vaterland zurüdzufehren, in England blieb. 

Es fcheint, daß Heinrich, der nun ungefähr fiebzehn 

Sabre alt war, Neigung zu der fanften und liebenswürdigen 

Katharina gewonnen hatte. Die Derfhiedenheit des Alters 

ſprach eher für fie; denn Heinrich fand gerade in den Jah— 

ren, wo ein Süngling gar leicht von einem Altern Mädchen 

gefefelt wird; und kaum war ihm zugemuthet worden, ihr 

zu entfagen, als die Theilnahme, die fie ihm allmählig ein- 

geflößt hatte, durch Widerftand zu ſtarker Leidenfchaft wurde. 

Gleich nach feines Vaters Tode fprach er feinen Entichluf 

aus, Katharina von Spanien, und Feine Andere, zum Weide 
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zu nehmen, und bei der Erörterung der Sache legte men 

darauf ein Gewicht, Daß, abgefehen auch von den mancherlei 

Bortheilen diefer Verbindung in politifcher Hinficht, Katha: 

rina auch „fo viel Beweife von Tugend und Sanftmuth ge: 

geben habe, daß man Niemanden ihr gleichzuftellen wife, “ 

Ungefähr fehs Wochen nah feiner Thronbefteigung, an 

3. Juni 1509, wurde die Hochzeit mit wahrhaft 3 

Slanze gefeiert. Heinrich war damals achtzehn: Katharina 

vierundzwanzig Sabre alt. 

Man hat die wahre Bemerfung gemacht, wäre Heinrich 

gejtorben, fo lange Katharina fein Weib und Wolfen fein 

Minifter war, fo würde er eher den Ruf eines prachtlieben- 

den, popularen und feinfittigen Fürften, als des verhaßteften 

Wüſtlings und Tyrannen, der je diefe Neiche beherrfcht, 

hinterlaffen haben. Trotz feiner gelegentlichen Untreue, fei- 

ner Unzufriedenheit mit ihren mitternächtlichen langen Ber: 

übungen und firenger Frömmigkeit lebten Katharina und 

Heinrich doch in Eintracht beifammen. Er war bemüht, 

feine Achtung und Liebe zu ihr offen Fund zu geben, und 

ite übte einen ſtarken und heilfamen Einfluß auf feinen un= 

ruhigen herrſchſüchtigen Geift. Als Heinrih 1513 gegen 

Frankreich zu Felde z0g, ließ er Katharinen als Negentin 

des Reichs in feiner Abwefenheit zurüd, mit der Vollmacht, 

den Krieg gegen die Schotten fortzuführen, und den Grafen 

von Surrey an der Spike des Heers als ihren Generallien- 

tenant. Seltſam ift zu leſen, wie Katharina, die friedlie- 

bende, häusliche und anfpruchlofe Katharina, von fich fehreibt, 

daß „ihr Herz auf Krieg geftellt fei, und daß fie furchtbar 

zu thun habe mit Fahnen, Bannern, Kofarden, Schärpen 

und dergleichen.“ * Dieß war Feine bloße, die That fheuende 

Vorbereitung, oder nur eine QTändelei mit dem Gepränge 
und Beiwerk des Kriegs; denn einige Wochen nachher fchlug 

ihr Feldherr die Schotten in der berühmten Schlacht bei 

2 5 ihre Briefe in Ellis’ Sammlung. 
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Adels blieben. * 

Katharinens Brief an Heinrih mit der Nachricht dies 

ſes Ereigniffes, fpricht Ihre Frömmigkeit und Zartheit, ihre 

ei Einfalt und wahre Großherzigfeit fo rührend ang, 

daß es Feinen beffern und fchönern Beweis für die Wahrheit 

geben kann, mit welcher Shaffpeare fie gezeichnet hat: 

„Sir, 

Lord Howard bat mir in einem Briefe an mich einen 

offenen an Ew. Gnaden gefendet, woraus Ahr des Weitern 

den großen Sieg erfehen werdet, welchen unfer Herr Euern 

Unterthanen in Eurer Abwefenheit verliehen: und deshalb 

brauce ich Ew. Gnaden hierüber nicht mit langem Schrei: 

ben zu behelligen; meines Erachtens aber ift diefe Schladt 

für Ew. Gnaden und Euer ganzes Reich die größte Ehre 

und mehr, als wenn Shr alle Kronen Franfreihs gewinnen 

folltet, Gott fei Dank! Und ich bin gewiß, Ew. Gnaden 

vergeffen nicht, Dieß zu thun, was Urfach fein wird, Euch 

mehrere folche große Siege zurverleihen, wie ich vertraue, 

daß er thun wird, Mein Gemahl, aus Eil, mit Nougecrog, 

Eonnte ih Ew. Guaden nicht das Stück von des Schotten- 
königs Rock fenden, welhen Sohn Glyn eben bringt. Hiere 

aus werden Ew. Gnaden erfehen, wie ich mein Verfprechen 

halte, da ih Euch für Eure Banner einen Königsrod fende. 

Ich gedachte ihn felbft Euch zu fenden, aber die Herzen 
unferer Engländer würden es nicht erlauben. Es wäre 

beffer für ihn gewefen, wenn er ruhig geblieben wäre, als 

dag er diefen Lohn befommen hatte; aber Alles, was Gott 

fendet, dient zum Beſten. Mylord von Surry, mein Hein: 

rich, möchte gern wiffen, wie Shr es mit dem Begräbnif 

des Schottenkönigs gehalten wiffen wollt; denn er hat mic 

® Inter ähnlichen Umſtänden hatte eine Borfahrin Katharinens, Philippe 

von Hainault, in ihres Gemahls Abwejenheit die Schlacht von Neville Croß ge: 

wonnen, in welder David Bruce gefangen wurde. 

Shafipeare’d Werke. Suppl. IV. 45 
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brieflih darum angegangen. Mit dem näcten Boten Fön: 

nen wir Ew. Gnaden Belieben hierüber erfahren. Und 

hiemit fehließe ich, Gott bittend, daß er Euch bald heim- 

fende, denn ohne dieß kann hier Feine Freude vollkommen 

fein — und darum bete ich zu ihm. Und jetzt zu umferer 
lieben Frau nah Walfingham, die ich vor k langer Seit 

ſchon zu befuchen gelobte. 

„Woburn am 16. Gept. (1513.) 

„Sch fende Ew. Gnaden beifolgend einen Zettel, der in 

eines Schotten Tafche gefunden wurde, wie fie «der fran: 

zöfifhe König an befagten Schottenkönig fendete, Krieg ge: 

gen Euch zu führen, Euch erfuchend, Mathew hieher zu 

fenden, fobald als diefer Bote mit Nachrichten von'Ew. 

Snaden Fommt. 

Euer gehorfames Weib und freue Dienerin 

Katharina.” * 

Bis zum Sahre 1527 blieb die Gefeßmäßigkeit der Ehe 

des Königs mit Katharina unangefohten. Sm Laufe diefes 

Sahres aber erſchien Anna Bullen zuerfi am Hofe und ward 

Ehrendame der Königin; und nun erft, und nicht eher, trat 

dem König die DBerbindung mit feines-Bruders Weibe „zu 

nach ans Gewiſſen.“ Sm folgenden Sahre fendete.er befon: 

dere Boten mit geheimen Snftruftionen nah Nom: fie foll- 

ten (nebft andern „fchwierigen Fragen”) entdecken, ob, wenn 

die Königin fih der Kirche weihte, der König vom Papſte 

die Erlaubniß wieder zu heirathen erhalten könnte; undob, 

wenn der König, um die Königin defto eher dazu zu beftim: 

men, felbft fih der Kirche weihen wollte, der Papft ihn des 

königlichen Gelübdes entbinden, fie aber dabei laffen würde? 

Arme Katharina! Es überrafht ung nicht, zu lefen, 

daß, als fie vernahm, was man gegen fie vorhatte, „fie alle 

* Ellis Sammlung. Katharina war eine Ausfänderin und hatte bis im 

ihr ſiebzehntes Jahr Fein Wort Enaliih geichrieben noch geſprochen. 
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Leiden empfand, welche Ciferſucht auf des Königs Liebe, 

Gefühl ihrer eigenen Ehre und Erbrecht ihrer Tochter 

ihr erwecken Fonnten, fo daß fie endlich dem Cardinal alle 
Schuld beilegte.” Es ift an einer andern Stelle bemerft 

worden, daß Wolfey der Königin übel wollte, weil fie feinen 

hoffärtigen Sinn und fein fehr —— Leben etwas 

ſcharf beurtheilte. 

Sechs Jahre beinahe blieben die Verhandlungen unab— 

geſchloſſen, und Ein Grund dieſes langen Aufſchubs, trotz 

Heinrichs ungeſtümen und despotiſchen Charakter, iſt 

beachtungs werth. Die alte Chronik erzählt, daß, obwohl 

allgemein die Männer, beſonders aber die Prieſter und der 

Adel Heinrichen in dieſer Sache beitraten, doch alle Frauen 

Englands ſich widerſetzten. Sie fühlten ganz richtig, daß 

keines Weibes Ehre und Wohl ſicher wäre, wenn es nach 

zwanzigjähriger Verbindung aller Rechte als Gattin beraubt 

werden könne. Das Gefhrei ward fo laut und allgemein, 

dag der König eine Zeit lang darauf achten, feinen Unter: 

handlungen Einhalt thun, und Anna Bullen vom Hofe ver: 

bannen mußte, 

Sardinal Campeggio, den Shakſpeare Campejus nennt, 

fam im Dftober 1528 in England an. Er fuchte zuerfi 

Katharinen zu überreden, fie folle das Unglüf und die Ge- 

fahr, ihre Ehe anzufechten, meiden und in ein Klofter ge- 

hen; aber fie verwarf feinen Math mit ſtarken Ausdrüden 

de3 Unmwillens. „Sch bin,” fagte fie, „des Königs treues 

Weib und ihm angetrautz; und waren alle Doctoren todt, 

wäre Gefeß und Gelehrfamkeit zur Zeit unferer Vermäh— 

lung dem menfchlihen Gemüthe fremd gewesen, fo kann ih 

mir doch nicht denfen, dag der römifhe Hof und die ganze 

englifhe Kirche in etwas Ungefeklihes und Abfcheuliches, 

wie Shr es nennt, gewilligt hätten, Sch fage es no ein: 

mal, ich bin fein Weib und will für ihn beten.“ 

Ungefähr zwei Sahre nachher ftarb Wolfen, im Novem— 

43 * 
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ber 1530; der König und feine Gemahlin ſahen einander 

am 414. Quli 1531 zum lestenmale. Bis zu diefer Zeit 
war noch der äußere Schein von Anftand und Freundfchaft 

unter ihnen beibehalten worden; jeßt aber befahl ihr der 

König, ſich einen befondern Aufenthaltsort zu wählen und 

fortan nicht als feine rehtmäßige Gemahlin zu betrachten, 

worauf die fugendhafte und frauernde Königin nichts Ans 

deres ermwiderte, als daß, wohin fie fih auch zurüdzöge, 

nichts hindern könnte, daß fie des Königs Gemahlin bleibe, 

Und fo fagten fie einander Lebewohl; und von diefer Zeit 

an fah der König fie niemals wieder. * Er heirathete Anna 

Bullen im Sahre 1532, während die Entfcheidung über feine 

erfte Ehe noch nicht erfolgt war. 1533 endlich ſprach Cran— 

mer das Scheidungsurtel aus, dem Katharina fih nie fügen 

mochte; und am 29. San. 1536 ftarb die unglüdliche Köni- 

gin, deren Gefundheit durch dieſes Herzleid allmählig unter: 

graben worden war, im fünfzigften Sahre ihres Alters. 

Sp umfaßt das Trauerfpiel Heinrich VIEL die Greig- 

niffe feit der Anklage des Herzogs von Budingham 1521 

bis zu Katharineng Tode 1536. Ein nicht bloß verzeihlicher, 
sondern nöthiger Anachronismus ift es, daß Shakſpeare 

Katharinen vor Eliſabeths Geburt fterben laßt. Wir müfen 

dabei bedenken, daß die Anlage des Dramas einen glüd- 

lichen Schluß forderte, und daß von Eliſabeths Geburt vor 

oder nach Katharinens Tode ihre Legitimität abhängt. Durch 
diefe geringe Abweichung von dem hiftorifchen Gange der 

Begebenheiten bat Shaffpeare nicht die gefchichtlichen That: 

fachen verdreht, fondern fie allein einem höhern Prinzip 

untergeordnet, und fo nicht nur den Forderungen des Dramas 

genuggethan und Das dichterifche Antereffe gefteigert, fon 

dern zugleich feinen KFeinfinn und feinen Verſtand gar ſehr 

bewährt. 

® Hall's Thronitk 
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Wenn man ferner bedenkt, daß in dieſem Stück Katha⸗ 

rina eigentlich die Heldin iſt und vom Anfang big zum Ende 

als die wahre „Königin der Königinnen” dargeftellt wird; 

dag das ganze Intereſſe fih an fie und Wolſey knüpft, Die 

beleidigte Nebenbuhlerin und den Feind der Anna Bullen — 

und daß es unter der Negierung und für den Hof der Eli: 

fabeth gefchrieben ward, fo werden wir die moralifche Größe 

des Dichters nur noch mehr würdigen, der Recht und Na— 

tur den Fnechtenden Einflüffen der Zeit zu opfern verfchmähte. 

Schlegel bemerkte irgendwo, daß Shaffpeare in der 

buchftäblichen Genauigkeit und anfheinenden Kunftlofigkeit, 

womit er einige Begebenheiten und Charaktere der Gefchichte 

feinen dramatifchen Sweden angepaßt, feinen Genius und 

feine Weisheit gleich fehr beurfunde. Das tft, wie feine 

meiften Bemerkungen, tief und wahr; und deshalb mag auch 

wohl Katharina von Nrragonien al3 Triumph des ſhak— 

fpearifhen Genius und feiner Weisheit gelten. In dem 

ganzen Bereich poetifcher Fiktion gibt es nichts, was ın 

einer Hinficht ihr ahnlich wäre, oder nur nahe käme; nichts 

ift ihr vergleichbar, außer Katharinens Bild von Holbein, 

welches, ganz treu nach dem Leben, doch fo viel tiefer fteht, 

al3 Katharinens Aeußeres gegen ihr Gemüth. Shakſpeare 

Hat uns bier nicht nur eine fo fhöne als trene Zeichnung 

eines individuellen Charakters gegeben, fondern auch eine 

herrliche Lehre hinterlafen, daß namlih Tugend allein — 

worunter ich hier die Einheit der Wahrheit, vder des 

Bewußtſeins mit wohlwollender Neigung verftehe, die eine das 

höchfte Gefeß, die andere der reinfte Zug der Seele — daß 

folhe Tugend, fag’ ich, die ergiebigfte Quelle der tiefften 

Nührung und dramatifhen Wirkung ift, ohne alle Zuthat 

fremder, oder Außerer Zier. Denn wer außer Shaffpeare 

hätte ung eine Königin und fragifhe Heldin vorgeführt, fie 

aller Pracht ihres Nanges und deren Bezüge entfleidet, ihr 

Alles, was fonft Quell poetifhen Intereſſes tit, erlaſſen, 
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wie Jugend, Schönheit, Anmuth, Phantaſie, gebieteriſchen 

Geiſt; und ohne unſere Phantaſie in Anſpruch zu nehmen, 

ohne die hiſtoriſche Wahrheit irgendwie zu verletzen, oder, 
des Effekts wegen, die übrigen dramatiſchen Perſonen zu 
opfern, dennoch bloß auf den moraliſchen Grundſatz bauend, 
die Triebfedern unſerer eigenen Bruſt in Bewegung geſetzt 
und unſere Herzen durch die reinfeen und heiligſten Regun— 

gen unferer Natur gefhmolzen und gehoben ? 

Zergliedert man den Charakter, fo tritt ung zuerft 

feine Wahrheit entgegen, ich meine damit nicht allein feine 

Naturwahrheit oder feine Wahrheit in Bezug auf hiftorifche 

Treue und dramatifche Folge, fondern ich verftehe die Wahr: 
heit oder Treue als Eigenfchaft der Seele; dieß ift die Baſis 
des Charakters. Mir hören oft die Bemerfung, daß die, 
welche vollkommen wahr und Funftlos find, defto leichter und 

öfter in diefer Welt betrogen werden — eine Alltagstäu— 

fhung! Denn immer werden wir finden, daß Wahrheit eben 

fo wenig betrogen wird, als betrügt, und daß diejenigen, 

die gegen fih und Andere wahr find, zuweilen wohl mißver- 
ffanden, oder manchmal auch durch eine andere Neigung 
oder Eigenfchaft der Seele, welche mit unterläuft, hinter: 
gangen werden fünnen; im Ganzen aber find fie frei von 
Täuſchung und werden felten auf die Länge vom Aufenfchein 
der Dinge und von der Oberfläche der Charaktere getäufcht. 

Durch dieſe Herzenslauterfeit und Verftandesklarheit, dies 

Licht der Wahrheit in ihrer Seele, und nicht durch Schärfe 

der Einficht, enthüllt und ftellt Katharina Wolfey’s wahren 

Sharakter dar, wiewohl fie feine Abfichten weder entwirren 

noch vereiteln kann. 
Mylord, Mylord, 

Ich bin ein einfach Weib, zu fchwach zu ringen 
Mit Euern Künften. 

Sie fühlt im Grunde ihrer Seele mehr feine Doppelei, 
als fie diefelbe erfenntz und in der Würde ihrer Einfalt 
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erhebt ſie ſich eben ſo ſehr über ſeine Anmaßung, als ſie 

feine ränkevolle Politik verachtet. Mit dieſer weſentlichen 

Schlichtheit ſind viele andere, natürliche und erworbene 

Eigenſchaften verſchmolzen, alle mit anftändiger Breite und 

treuem Pinfel, wie mit. höchft zartem Gefühl ausgeführt. 

Zum Beifpiel der offenbare Miderfpruch ihrer natürlichen 

Stimmung und der Situation, in welche fie geräth; ihr 

“Hoher caftilifher Stolz und ihre höchſt einfahe Sprache 

und Geberdung; die unbengfame Entſchloſſenheit, womit fie 

das Recht feftpält, und ihre fanfte Ergebung in das Unrecht, 

welches ihr widerfährt; ihre lebhafte Wärme, die durch 

einen milden, von tiefreligiöfem Gefühl gebändigten Geiſt 

bricht und eine gewiffe Strenge, die ihrem wirklichen Wohl- 

wollen beiwohnt — all diefe entgegengefeßten und doch in 

Einklang verſchmelzenden Eigenfhaften bat Shaffpeare ın 

einigen wunderbaren Scenen vor uns gejftellt. 

Katharina tritt zuerft auf vor dem König, für die Ge— 

meinde zu fprechen, die durch) Wolſey's Erpreffungen zu 

einigen ungeſetzlichen Schriften gezwungen worden war. In 

diefer hiftorifch treuen Scene fehen wir ihren fhlichten Sinn, 

ihre fefte Bebarrlichkeit, ihre Frömmigkeit und ihre Güte 

ſtark hervorgehoben. Die unverzagte Würde, womit fie fich 

dem Gardinal widerfegt, ohne fih doch zum Troß herabzu— 

laffen, der ernfte Tadel gegen Herzog Budinghams Hause 

hofmeifter ausgefprohen, find ſchön charakteriſtiſch für fie; 

und dadurd, daß Katharine fo mit allen ihren ehelichen Ned 

ten, ihrem Einfluß und Eöniglihen Stande aufgeführt wird, 

werden die nachherigen Verhältniſſe nur eindringlicher. Ste 

erfcheint uns gleich Anfangs fo achtungswürdig, daß mitten 

in ihrer Verlaſſenheit und Erniedrigung, und in dem tiefen 

Erbarımen, das fie fpäterhin einflößt, der erſte Eindrud 

ungeſchwächt bleibt, und fie nie darunter hinabfinft. 

Sm Anfange des zweiten Akts werden wir auf die 

Scheidungsverhandlungen vorbereitet, und unfere Ehrfurcht 
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vor Katharina jteigert fih durch das allgemeine Mitgefühl 

mit der „guten Königin” wie fie ausdrüdlic genannt wird, 

und durch folgende fchöne Lobrede auf ihren Charakter, 

welche dem Herzog von Norfolk in den Mund gelegt ift: 

Und nun, mit Eins den König zu erweden, 

Räth er (MWolfey) zur Scheidung, räth, fie zu ver: 

ſtoßen, 

Die zwanzig Jahr an ſeinem Halſe hing, 

Wie ein Juwel, doch nie an Glanz getrübt; 

Sie, die mit jener Zärtlichkeit ihn liebt, 

Mit der die Engel gute Menſchen lieben; 
Ja ſie, die bei des Glückes härt'ſten Streichen 
Den König ſegnen wird. 

Die Scene, wo Anna Bullen ihren Schmerz und ihr 

ſitleid mit ihrer königlichen Herrin ausfpricht, ift überaus 

anmuthig. 

Hier iſt der Dorn, der ſticht: 

Der Herr mit ihr fo lang verbunden; fie 
So gut, daß Feine Zunge jemals Eonnte 

Mas Schlechtes von ihr fagen — wahrlich, nei, 
Sie wußte nicht, was Kränfen war; und nun, 

Ep manden Sonnenumlauf Königin, 
Hufwachfend ftets in Vomp und Majeſtät, 

Die aufzugebend taufendfaltig bittrer, 

Als ſüß ift zu erwerben — nun nach Allem 

Sp Schmach ihr bieten! o 's iſt zum Erbarmen, 

Müßt' Ungeheuer rühren. 
Alte Hofvane. 

Harte Herzen 
Zerfcehmelzen fie beflagend. 

AUTH, ,. ı 
Gott! viel beſſer, 

Sie Fannte Pracht nie! SZeitlich ift fie zwar; 
Doh wenn das Glück mißwillig nun fie fcheider 
Vom Eigner, ift e8 Leid, fo ftechend, wie 

Wenn Seel’ und Leib ſich trennen. 
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tun ift fie wieder fremd, 
Anıca. 

Alte Hofvpame, | 
Arme Fürstin! 

Um fo viel mehr 

Mus Mitleid auf fie thaun. Fürwahr, ich ſchwöre, 
Diel beffer iſt's doch, niedrig fein geboren 

Und mit geringem Volk zufrieden leben, 
Als felbit im Schmerze prunfen noch und glikern 

Und goldnen Kummer fragen. 

Wie vollftandig ift in den wenigen, Anna Bullen in den 

Mund gelegten Worten ihr Charakter gezeichnet! Mit 

wie zarter und doch üppiger Anmuth ift fie entworfen, in 

ihrer Luftund Schöne, ihrem Leichtfinn, ihrer äußerſten Bes 

weglichkeit, ihrer Sanftheit, ihrer Zärtlichkeit, kurz, ihrer 

ganzen Weiblichkeit! Wie edel hat Shaffpeare beiden Frauen 

Sereptigfeit widerfahren lafen und unfere Theilnahme an 

beiden gefteigert, indem er Katharinens Lob in Annens 

Mund legt! und wie charafteriftifh für die Letztere, daß 

fie erft unbegrenztes Mitleid» mit ihrer Gebieterin aus: 

ipricht, und Hauptfächlich bei ihrem Sturz von Eöniglicher 

Größe und weltliher Pracht verweilt, womit fie ihren 

eigenen Sinn und Hang verrät) — 

Denn fie, die alle Reize bat des MWeibes, 

Hat auch ein Weiberherz, das immer noch 

Nah Hoheit geizet, Reichthum, Herrfhermadt. 

Das fie den Derluft irdifhen Glanzes, den man ein: 

mal genofen, „ein Leiden, wie wenn Seel’ und Leib fic 

trennen” nennt; daß fie fogleich darauf betheuert, fie möchte 

nicht Königin fein, nicht um alle Neichthümer auf Erden, 

und Doch bald darauf ohne Widerfireben den Thron und 

das Dett befteigt, von welchen ihre Föniglihe Herrin fo 

graufam gefchieden worden war — wie natürlih! Das 

Bild ift nicht minder wahr und meifterhaft, als das Katha— w 



rinens; nur daß letztere moraliſche Feftigkeit kp innere 

Trefflichfeit voraus hat. Damit wir aber diefen Kontraft 
noch deutlicher fehen, geht die eben berührte ſchöne Scene 

unmittelbar dem Rechtsſtreite Katharinens in Bladfriars 

vorher, und die Schilderungen Annen Bullens triumphi— 

render Schönheit bei der Krönung der SOterbefcene Katha— 

rinens. Uber fo gefhmad- als gefühlvoll hat Shakſpeare 

durchaus alle perfünliche Berührung beider Frauen vermie- 

den, und Anna Bullen erfcheint al3 Königin nur in dem 

Seftzug, wo man fie beim Lefen des Stücks kaum wahr: 

nimmt. | 

Um nun wieder auf Katharinen zurückzukommen, fo 

ift die ganze Gerichtsfcene fat wörtlich nach alten. Chro— 

nifen und Urkunden wiedergegeben; aber die Trocenheit 

und Härte des Nechtsverfahrens wird durch des Dichters 
Genius und Weisheit gemildert und gehoben. Es erhellt 

aus hiftorifhen Quellen, daß, als die Angelegenheit zuerft in 

einer Berathung erörtert wurde, Katharina auf die langen 

Auseinanderfeßungen und thenlogifhen Sophiftereien ihrer 

Gegner nur mit entfchloffener Einfalt und Faffung ermiderte: 

„Ich bin ein Weib, und es fehlt mir an Wiß nnd Gelehr: 

famfeit, auf diefe Anfihten zu antworten; ich bin aber 

gewiß, Daß weder die Räthe des Königs, noh mein Vater 

in unfere Vermählung gewilligt haften, wäre fie gegen das 

Gefeh gewefen. Was Eure Nede betrifft, daß ich, des 

Königs Gewiffen zu beruhigen, die Sache acht Perſonen 

diefes Meiches vorlegen folle, fo bete ih zum Himmel, daß 

er ©r. Gnaden ein ruhig Gewiffen verleihe, Euch aber 

dient zur Antwort, daß ich erkläre, ich bin fein recht— 

mäßiges Weib, ihm rechtmäßig verheirathet, obwohl deflen 

nicht werth; und hierin will ich abwarten, big der römifche 

Hof, der um den Anfang wußte, der Sahe ein Ende 

macht.‘ * 

* Hall's Chronif. 
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Katharinens Erfheinung vor dem Gerichtshof zu Blad: 

friard, in Begleitung von einer Schaar edler Frauen und 

Prälaten ihres Nathes, und ihre Weigerung, der Ladung 

zu folgen, find Hiftorifch. * Ihre Nede an den König — 

Ich fleh' Euch, Herr, gewährt mir Recht und Urtheil 

Und offenbart an mir Eu'r mildes Herz x. 

ift Wort für Wort, fo weit es die Verwandlung der Profa 

in Verſe es nur erlaubt, aus der alten Erzählung bei 

Hal genommen. Es würde Shaffpeare leicht geworden 

fein, feine Kunft zu zeigen und der Rede die Färbung der 

Poeſie und Beredfamfeit zu geben, ohne Sinn oder Ge- 

finnung zu verändern; aber dur dag Beibehalten der 

ruhigen Beweisführung in einfacher Weife und Diftion, 

wie fie einem Weibe ahnlich tft, hat er die Wahrheit des 

Charakters bewahrt, ohne das Pathos der Situation zu 

vermindern. Shre Verwerfung Wolfey’3 als eines „Keindes 

der Wahrheit,“ und ihr Ausdrud fogar „Ihr follt mein 

Michter nimmer fein — ja als meinen Nichter haſſ' ich 

Euch durchaus“ find hiftorifch. " Das plößliche Hervorbrechen 

des Unwillens gegen das Ende diefer Scene: 

>. 0.2... an einer, die fonft ftets 

Sanftmuth geübt und Thaten reich entfaltet; 

Die milden Sinn, nur Weisheit wirken konnte 

Weit über Frauenfraft — 

ift nach der Natur, wie er bei einer andern Gelegenheit 

ftattfand, ** 

* Das Gericht zu Bladfriard protofollirte unterm 25. Mai 1529: „Die 

Khnigin ward vorgeladen, erihien mit den vier Biihöfen und Andern ihres 

Nechtsbeiftandes und einer großen Menge von Etundes= und andern Frauen, 

die ihr folaten; und naddem fie fih verneigt, beſchalt fie ernft und mit großer 

Würde den römiſchen Hof.“ S. Hall und Cavendiſh Leben Woljens. 

Hume’s Schilderung diefer Ecene ift fehr zierlih; neben der rührenden Naivetät 

der alten Chronik jedoch jehr kalt und unbefriedigend. 

** „Die Königin antivertete dem Herzog Suffolk jehr bob und hartnäckig 

mit manch hohem Worte; und plöslih ging fie in Wuth von ihm fort auf ihr 

Zimmer. * S. Hall's Chronif. 
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Endlich ift auch der Umftand, def fie, nach ihrer Ap— 
vellation von dem Gerichtöhofe zurüdgerufen, zornig umzu— 

Eehren fich weigerte, aus dem Leben entnommen. Griffith, 
auf defen Arm fie fich fügte, bemerkte, daß fie gerufen 

werde; „Fort, fort!” ſprach fie; „es thut nichts; das 
Gericht ift nicht umparteiifh für mih; darum will ich 

nicht weilen. Geht nur Eures Wegs!“*) 

König Heinrichs Betheuerung: „Ich darf fagen, meine 

Lords, daß, was ihre Trefflichkeit al3 Weib, ihre Weisheit, 

ihren Adel and ihre Milde anlangt, nie ein Fürft eine 

gleiche Frau hatte, und darum wäre es unflug von mir, 

wenn ich fie freiwillig vertaufchen wollte” — bat Shaffpeare 

Schön fo wiedergegeben: 

er in der Welt ih rühmen wollt’, er hab’ 
Ein beffer Weib, dem muß in nichts man fraun, 

Meil er hierinnen log. — Du biſt allein, 
Wenn Deine feltne Tugend, holde Milde, 

Sanftmuth, wie Heil’ge, weiblich achte Würde, 

Gehorchen im Beherrſchen, alle Gaben 

Sp königlich wie fromm, Dich ganz ausfprähen, 
Die Kön’gin ird’fher Königsfraun. Sa, edel 

Geboren ift fie, und bat adelig - 

Sich gegen mich befragen. 

Ale Commentatoren Shaffpeare’3 Haben die genaue 

Aehnlichkeit der fchönen Stelle: 

Herr, 

Mir if das Weinen nah; doch, denk ich, dag 

Mir eine Kön’gin find, es mind'ſtens lang 

Geträumt, doch fiher eines Königs Tochter, 

Will ih in Feuerfunken Thränen wandeln. 

mit den Morten der Hermione bemerkt: 

Sch weine nicht fo fehnell, wie mein Geſchlecht 

Wohl pflegt; der Mangel diefes eitlen Thaus 
* Enyendifh Leben Woljey’s. 
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Macht wohl Eu’r Mitleid welken; doc hier wohnt 
Der ehrenvolle Schmerz, der heft'ger brennt, 

m Als daß ihn Thränen löfchten. 

Aber diefe wortklauberifhen Herrn fcheinen nicht ge: 

fühle zu Haben, daß die Uehnlichfeit nur auf der Oberfläche 

liegt und beide Stellen ohne offenbare Verletzung der Cha- 

rafterwahrheit nicht wohl ihre Plätze taufchen Fönnten. Bei 

Hermione ift es bloßer Stolz des Gefchlechts, bei Katharina 

Stolz auf Hang und Geburt. Hermione laßt troß ihrer 

hohen Majeſtät doch ganz ihr Königthum bei Seite; Ka- 

tharina läßt troß ihrer fanften Frömmigkeit daſſelbe nie 
und Niemanden auch nur augenblidlich vergeffen. Hermione, 

einmal „der Krone und des Troftes ihres Lebens beraubt, 

„der Liebe ihres Gemahls, betrahtet alles Uebrige mit 

DBerzweiflung und Gleichgültigkeit, ihre weibliche Ehre aus— 

genommen: die gefchtedene und verlaffene Katharina befteht 

noh immer mit Acht fpanifchem Stolz auf Achtung, und 

mag fein Haar von ihrem gewohnten Staate fahren laffen. 

Ihr follt mich balfamiren, dann zur Schau 
Ausſtellen: zwar nicht Kön’gin, doch begrabt mich 
Als Königin und eines Königs Tochter. 

Die Stelle im Wintermährchen Alt 3. ©e. 2, 

Genoſſin Füniglichen Bette, der halb 

Der Thron gehörte — eines Königs Tochter — 
: - E » x fteh ich 

Und fchwaß’ und fpreche hier für Ehr und Leben 

Vor Jedem, der e3 hören will. 

wäre wohl auf beide Königinnen anwendbar, aber kein ein- 

zelnes Gefühl, ia Fein einzelner Gedanfe im Charakter könnte 
auf den andern übergetragen werden. Die Grofherzigkeit, 

die edle Einfalt, die Herzensreinheit, die Nefignation in 

Beiden — wie vollfommen gleich freben fie fih dem Grade 
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in der Art!* 

Sch komme nochmals zu Katharinen zurück. $ 

Cavendiſh erzählt, daß, als Wolfey und Gampeggio fie 

auf des Königs Befehl befuchten, fie arbeitend unter ihren 
Frauen faß, und mit einem Bund weißen Zwirns um den 

Hals den Gardinälen entgegentratz daß fie Wolfen, der fie 

Sateinifch anſprach, unterbrechend fagte: „Ei, lieber Lord, 

ich bitte, fprecht doch Englifh zu mir, wenn ich gleich La— 

tein verſtehe.“ „Wohl denn,“ fagte der Lord, „wenn es 

Ew. M. beliebt! Wir Fommen Beide, Eure Meinung zu 

erfahren, und wie Shr in diefer Angelegenheit zwifchen 

Euch und dem König zu handeln gefonnen. feid, auch ine: 

geheim Euch unfere Anfichten und unfern Nath mitzutheilen, 

wie ung der Eifer und die Ergebenheit gegen»Ew. M. ein: 

gibt.“ — „So danke ich Euch denn, Mylords,“ fprad fie, 

„für Euren guten Willen; auf Euer Anliegen aber Eud) 

antworten, kann ich fo plößlich nicht, denn ich faß eben un: 

ter meinen Mädchen bei der Arbeit, folder Dinge fehr 

wenig gedenfend, wobei es einer langern Ueberlegung und 

eines beffern Kopfes bedarf, als der meine ift, um fo edlen 

und weifen Männern, wie Shr, zu antworten. Sch bedarf 

des guten Raths in diefem Falle, der mich fo nah betrifft; 

nur was allen Nath und Freundfchaft belangt, die ich im 

England finden kann, fo taugen fie nicht für meinen Zweck 

und Vortheil. Glaubt Shr, ich bitte Euch, meine Lords, 

irgend ein Engländer werde mir rathen, oder dienen, gegen 

2 Ih habe mid immer enthalten, einen diefer Charaktere in Bezug auf 

die Bühne zu denken; fannaber doch nit umhin zu bemerfen, daß, wenn Mrs. 

Eiddons, Die als Hermione und Katharina gleih groß war, und im beide fo 

viel Mafeftät, Kraft und maleriſchen Ausdruc legte, eben jo den unendlichen 

Unterjhied zwifchen idealer Anmuth, claffiiher Ruhe und phantaſtiſchem Neiz 

der Hermione, und dagegen der thatſächlichen, funftlofen, proſaiſchen Natur Ka— 

tharinens, zwiſchen der dichteriſchen Größe der Erften und der fittlihen Würde 

der Lebten hätte fühlen und wiedergeben fünnen, fie gewiß alles, was aud 

ihrer Wunderfraft nur zuzutrauen war, übertroffen hätte. . 
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den Willen des Königs, deſſen Unterthan er iſt? Nein, 

wahrhaftig, meine Lords; für meinen Rath, worauf ich zu 

bauen gedächte, find fie nicht da; in Spanien find fie, in 

meinem Waterlande.* Ach, meine Lords, ich bin ein armes 

Weib, dem es an Wis und Verftand fehlt, um zwei fo be— 

währten Männern, wie Euch beiden, in fo wichtiger Sade 

antworten zu können. Sch bitte Euch, Euer gutes und un— 

parteiifhes Gemüth in Eurer Amtsgewalt fih auf mich 

erſtrecken zu lafen, denn ich bin ein einfältiges, aller Freund: 

fchaft und alles Raths beraubtes Weib; ih werde Euern 

Kath nicht zurückweifen, fondern mit Freude anhören.“ 

Es erhellt auch, daß, als der Erzbifchof von York und 

Bifhof Tunftal ihr in ihrem Haufe bei Huntingdon, mit 

dem von Heinrich unterzeichneten, und durch Parlaments: 

akte beftätigten Scheidungsurtel aufwarteten, fie deffen Gül— 

tigkeit nicht anerkennen wollte, weil fie Heinrihs Weib und 

nicht feine Unterthanin fet. Der Bifchof befchreibt ihr Be— 

tragen in feinem Briefe: „Da fie hiebet in großem Zorn 

und in Angft war, und ung immer unterbrach, erfärte fie, fte 

werde nie den Namen Königin laffen, fondern darauf be— 

barren, des Königs Weib bis an den Tod zu heißen.“ Als 

ihr das Wrotofoll über die Eonferenz vorgelegt wurde, ergriff 

fie eine Feder, und durchſtrich zornig jede Stelle, worin fle 

verwittwete Fürftin genannt wurde, 

enden wir uns nun zu der unnshahbmlichen Sceme 

zwifhen Katharina und den beiden Gardinälen (Act 3. Se. 

1.), fo finden wir, wie ſchön Shaffpeare diefe Umftände zu- 

fammengedrangt und ung alle Regungen in der ftolzen, aber 

* Dieje rührende Stelle heißt bei Shakſpeare: 

Nein, nein, die Freunde, 

Die meines Kummers ganze Lajt auswiegen, 

Auf die ih trauen darf, Die find nicht bier. 

ie find, wie all’ mein Troſt, weit, weit von hier 

In meinem Baterlande. 
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weiblichen Natur Katharina’s entfaltet hat. Man fieht fie zu— 

erft an der Arbeit mit einigen ihrer Frauen — fie verlangt 

Muſik, „ihre von Trübfal befümmerte Seele zu erleihtern;“ 
— dann folgt das Eleine Lied, deffen Inhalt fowohl zu ihrer 

Situation paßt, und deſſen faubere, aber claffifhe Eleganz 

ganz den Geift jener Zeit athmet, wo Surrp lebte und 

fang: 

Drpheus Laute hieß die Wipfel, 

Wüſter Berge kalte Gipfel 

Riederfteigen, wenn er fang: 

Nflanz, und. Blüth’ und Frühlingsfegen 

Sproßt’, als folgten Sonn’ und Negen 

Ewig nur dem MWunderklang. . 

Ale Werfen, fo ihn hörten, 
Wogen felbit, die ſturmempörten, n 

 Keigten ftill ihr Haupt herab. . 
Solche Macht ward füßen Tönen; 

Herzensweh und Grames Stöhnen; 

Wiegen fie in Schlaf und Grab. 

Sie werden durch die Ankunft der beiden Eardinäle 

unterbrochen. Wie Katharina ihre Schlauheit durchſchaut, 

ihre Abficht argwöhnt, wie fie die eigne Schwäche und Un— 

fähigkeit fühlt, mit ihnen zu fireiten, und ihre milde, gehal- 

tene Würde, fo wie die befonnene Haltung, womit fie einer 

entfchiedenen Antwort ausweicht, find ſchön dargeftellt. Kur, 

als fie ihr zu dem rathen, was, wie fie Heinrich fennt, zu 

ihrem DVBerderben führen muß, da empört fih mit einem 

male ihre Natur, oder um mit Tunflall zu reden, „Sorn 

und Angft brechen in Worte aus.” 

Das Euer Shriftenrath? O Schande, Schande! 

Doch über ung im Himmel thront ein Nichter, 

Den nie ein Kürft befticht. 
Campeggio. 

Eu'r Zorn verkennt uns. 
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Königin. 

So Ihmahlicher für Euh! Sch wahnt” Euch heilig, 
4 Fürwahr der Tugendcardinale zwei, 

Doch feid Ihr herzhohl, Sündencardinäle. 

Schamt, ändert Euch, Mylords! ft dieß Ewr Troft, 
Dieg Herzensftärfung der gebeugten Frau ? 

Mit derſelben Gewalt der Eprache, dem heftigen aber 

würdigen Gefühl, betheuert fie ihre eheliche Treue und Tu— 

gend, und befteht auf ihren Nechten. 

Lebt’ ich fo lange — laßt mich felber reden, 

Da mir ein Anwalt fehle! — als treues Weib, 
As Weib — ich darf betheuern fonder Eitelfeit — 

Noch nie gebrandmarft mit Verdacht? 

Begegnet’ ich mit ganzer voller Neigung 

Dem König ftets, liebt’ ihn nachft Gott, gehorcht' ihm, 

“ War ich vor Zärtlichkeit ihm abergläubiſch, 

Vergaß der Andacht faſt um feinetwillen, 

Und werd’ ich fo belohnt? O das ift hart! 

Mylord, ich darf die Schuld mir nicht aufbürden, 
Dem edlen Rang freiwillig zu entfagen, 

Dem Euer Herr mich angetraut; nur Tod 
Soll fheiden meine Würden. 

Und diefem Ausbruch ungewohnter Leidenfchaft folgt 

unmittelbar die natürliche Gegenwirkung: fie zergeht in 

Thränen, Muthlofigkeit, und traurigem Gelbftbemitletden. 

Hätt’ ih doch nie dies Brittenland betreten, 

Noch feiner Schmeicheleien Frucht gefoftet! — 

Unfelge Frau! was foll nun aus mir werden? 

Sch bin dag mitleidwerth’fte Weib, das lebt. 
(Zu ihren Frauen.) 

Ihr Armen, ah! wo bleibt nun euer Glück? 
Sn einem Reich fhiffbrüdig, wo fein Mitleid, 

Kein Freund, noch Hoffnung, Fein Verwandter weint, 

Ein Grab mir faft verfagt wird. Gleich der Lilie, 

Die einft der Fluren Herrin war und blühte, 

Senf ich dad Haupt und fterbe. 
15 ++ 



MR. ... 

Sonfon bemerkt bei diefer Scene, dag Katharina trog 

aller Unfälle doch das Wortfpiel mit Cardinal nicht 

laffen Fonnte. Leſen wir die Stelle aber im Sufammenhang 

mit der Situation und Gefinnung, fo ſcheint das höhnifche 

Wortfpiel nicht allein paffend und natürlich, fondern unver: 

meidlih. Allerdings ift Katharina weder phantafiereich, 

noch wißig; aber e3 ift ja eine alleingeftandene Wahrheit, 

dag Zorn Wi eingibt, und wo Leidenfchaft, da auch Voefie 

it. Sn dieſem Falle entfpringt der Sarkasmus ganz natür— 

lih aus dem biitern momentanen Unwillen. Wie richtig 
und ſchön ift in ihrem großen VBorwurfe gegen Wolfey in 

der Procepfcene die allmanlige Erhebung ihrer Sprade, bis 

zu dem herrlichen Bilde: 

Durh Glück und feiner Hoheit Gunft ſtiegt Shr 
Leicht über niedre Stufen; num erhoben, 

Iſt die Gewalt Euch Stütz' und Eure Worte 
Sind Eures Willens Knechte, wie e8 Euch 

Zu brauchen fie beliebt. 

In der Tiefe ihrer Betrübuiß kleidet fih ihr Gefühl 

von felbft in Poefie: „Gleich der Lilie.“ Dieß aber find 

auch, ‚wenn ich nicht irre, die einzigen Beifpiele von Bil: 

derfhmud, denn im Allgemeinen ift ihre Sprache ſchlicht 

und energifch, fo einfach wie fie felbft, mit fehr wenig Me- 

tsphern und noch weniger Witz. 

Indem ich nun zu der legten Scene von Katharinens 

Leben komme, ift es mir, als betrat’ ih ein Heiligthum, 

wo nur Schweigen und Thränen fich geziemen: fo Fämpft 

Verehrung mit Mitleid, Zartheit mit heiliger Schen, Auch 
Jonſon ift der Meinung, daß diefe Scene an Nührung jede 

andere Stelle in Shaffpeare’3 Tragödien und vielleicht auch 

jede bei einem andern Dichter üdertreffe; ohne Götter oder 

Surien, Gift, Abgründe, romantifhe Umftände, ohne 

unwanricheinliche Ausbrüche poetifcher Lamentationen und ohne 

len Wehruf lauten Elends.” Sch habe ſchon bemerkt, daß 
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wir in der DBeurheilung fhaffpearifcher Charaktere, wie 

der Perfonen im wirklichen Leben, unbewußt von unfern 

Sewöhnungen und Gefühlen geleitet werden und unfere 

Vorliebe mehr oder weniger von unfern individuellen Vor: 

urtheilen oder Sympathien bedingt wird. So hat Sonfon 

Fein Wort für Smogen, behandelt die arme Julie, als wär’ 

er „fo recht zum Büttel liebefhwerer Seufzer“ beftellt; aber 

Katbarinen läßt er Gerechtigkeit widerfahren, mweil er mit 

feiner logifchen, Fräftigen Denfweife, feiner trübernften Recht— 

ſchaffenheit ihre befondern Schönheiten wohl zu würdigen 

vermochte; und fo bewundert er fie nicht nur unbedingt, ſon— 
dern faft ausfchließlich, ja er geht fo weit zu behaupten, 

Shaffpeare’s Genius trete mit Katharinen im Stüde auf, 

nnd verſchwinde mit ihr. 

In Bezug nun auf diefe Scene ift anzunehmen, daß 

eine lange Seit zwifchen ihr und Katharinens Unterredung 

mit den beiden Gardinälen verfloffen fei. Wolfey war in 

Ungnade gefallen, und die arme Anna Bullen auf der Höhe 

ihres Furzen Glücks. Es war Wolfey’s Schidfal, von bei- 

den Königinnen verabfheuet zu werden; beim Verfolgen 

feiner feldftfüchtigen und ehrgeizigen Plane hatte er beide 

treulos behandelt; fo wurde die eine die entferute, Die 

andere die unmittelbare Urfache feines Sturzeds. Anna 

Bullen war ſchon im frühefter Tugend mit Lord Heinrich 

Percy verlobt, der fie leidenschaftlich liebte. Wolſey brach, 

um des Königs Abfichten zu fördern, diefe Verbindung ab, 

und zwang Percy zu einer unfreiwilligen Vermählung mit 

Lady Maria Talbot. „Der ftolze Graf von Northumber- 

land,“ der Wolfey in Dorf arretirte, war eben diefer Percy; 

er wurde durch Annen Bullens Verwendung mit diefem 

Geſchäft auserfehen — ein Zug Acht weiblicher Nahe aus 

Gefühl und Grolf gemifcht, und in jeder Hinfiht hier 

charakteriſtiſch! 

Der königliche Wüſtling beſtand darauf, Katharinen zu 
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zwingen, ihre Nechte abzutreten und ihre Tochter zu Gun: 

ften des Eprößlings der Anna Bullen für illegitim zu er: 
Elären. Sie weigerte fih jedoch frandhaft, wurde für hals— 

ftarrig erklärt und das Scheidungsurtheil 1533. gegen fie 

auggefprochen. Shre Umgebungen, die ihr die einer Köni— 

gin fchuldige Ehre zu bezeigen fortfuhren, wurden aus 

ihrem Hausftande vertrieben; die, welche ihr als verwitt: 

weter Fürftin dienen wollten, ließ fie nicht in ihre Nahe, fo 

daß fie, einige wenige Frauen und ihren Marfchall Griffith 

usgenommen, ohne Bedienung war. In den legten act: 

zehn Monsten ihres Lebens refidirte ſie in Kimbolton. 

Shr Neffe, Karl V., hatte ihr ein Afyl und fürftlihe Be: 

handlung angeboten; aber Die herzbrüchige, Tranfende Katha— 

rina mochte ihr Elend und ihre Erniedrignng nicht in einem 

fremden Lande zur Schau tragen; fie zehrte fih Daher ab 

in ihrer Einfamfeit, ihrer. Tochter He ohne Troft des 

Dapftes und ohne Hülfe durch den Kaifer. Verwundeter 

Stolz, verfehmähte Liebe und der frefiende Krebs der Eifer: 

fucht auf das ihr vorgezogene Weib — die zwar nie in 

unziemliche Worte ausbrach, aber doch als eine der Urfa- 

chen ihres Todes angegeben wird — rieben endlich Die 

ſchwache Seftalt auf. „Sp fiel,“ fagt die Chronif, „Köni: 

gin Katharina in die legte Krankheit; und obwohl der Kö— 

nig fie durch Chapuys, des Kaifers Gefandten, tröften ließ, 

wurde fie doch von Tage zu Tage nur ſchlimmer und 

ſchlimmer; und als fie nun den Tod herannahen fühlte, 

fieß fie ein Mädchen aus ihrem Gefolge Folgendes fchreiben: 

„Mein theuerſter Herr, König und Gemahl! 

„Da die Stunde meines Todes naht, fo kann ich nicht 

umhin, aus Liebe zu Euch, Euch an dad Heil Eurer Ceele 

zu mahnen, welches Shr allen irdifhen und fleiſchlichen 

Rückſichten vorziehen folltet, wodurh Ihr jedoch mich in 
vieles Elend und Euch felbft in viel Unruhe gebracht habt. 
Sch vergebe Euch aber Alles, und bitte Gott, ebenfo zu 
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thun; übrigens empfehle ich Euch unfere Tochter Maria, 

und erſuche Euch, ein guter Vater für fie zu fein, wie ich 

es fchon früher gewünfcht. Auch muß ich Euch erfuchen, 

meine Mädchen in Ehren zu halten und zu verheirathen; 

was wenig ift, da ihrer nur drei, und all meine andern 

Diener ein Jahr Lohn über ihr Gebühr erhalten, damit fie 

nicht unverforgt find. Schließlich betheure ich dieß, daß 

meine Augen Euch vor Allem erfehnen. Lebt wohl!“ * 

Sie fihrieb einen andern Brief an den Gefandten mit 

der Bitte, den König can ihr lebtes Verlangen zu mahnen 

und anzubalten, daß er ihr diefe legte Gerechtigkeit wider: 

fahren laffe. 

Was der Gefhichtfchreiber erzählt, verwirklicht Shak— 

fpeare. Ueber die wunderfhöne Schlußſcene Katharinens 

wollen wir nichts weiter ſagen; fie bedarf Feiner Beleuch— 

tung. Indem Shakfpeare ihr die Gedanken ihres Briefs 

in den Mund gelegt, Hat er ihnen noh mehr Anmuth, 

Pathos und Zärtlichkeit verliehen, ohne ihrer Wahrheit und 

Einfalt Eintrag zu thun: die Gefühle, je faſt die Ausdrüde 

find Katharinens eigene. Die firenge Gerechtigkeit, womit 

fie Wolfey’s Charakter befchreibt, ift höchft charakteriftifch 

und nicht minder die wohlwollende Unbefangenheit, womit - 

fie das Lob deffen anhört, „den fie lebend am meiften haßte.“ 

Wie fhön ift ihr religiöfer Enthufiasmus! Der Schlum— 

mer, der ihr Kiffen befucht, als fie den Trauertönen der 

Mufi lauft, welche fie ihr Sterbegeläut nennt, ihr Er: 

wachen aus einer Viſion hHimmlifcher Freude, um fih noch 

auf Erden zu befinden: 

Wo bleibt ihr Friedenggeifter? AU verschwunden? 

Und laßt mich hier zurüd in meinem Elend? 

wie unausiprechlich ſchön! Und um Alles mit einem legten 

= Der König foll bei Lejung diefes Brief3 geweint haben; und da ihr Leib 

in Peterbro, im Kloſter, begraben lag, jo ward er vor Auflöjung bewahrt und 

der Ort ein Bisſthum. Herborts Life of Dienry VIII. 
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Zuge der Wahrheit und Natur zu vollenden, fehen wir das 

Bewußtfein ihres Werth und ihrer Nechtfchaffenheit,, das 

fie in allen Prüfungen ihres Herzens aufrecht gehalten, und 

den Stolz auf ihre Stellung, für welche fie Sahrelang ge- 

kämpft hatte, die ihr durch den Widerftand und das beharr: 
!iche Fefthalten nur um fo theurer geworden, und nun bis 

an die legte Stunde des Daſeins das lekte ſtärkſte Gefühl 

ihrer Geele blieb. 

- . Wenn ich nun todt bin, gutes Mädchen, 

Sept mich mit Ehren bei, beftreut mein Grab 
Mit jungfräulichen Blumen, daß man fehe, 
Sch war bis an den Tod ein Feufches Weib. 

Ihr follt mid balfamiren, dann zur Schau 

Ausſtellen: zwar nicht Kön’gin, doch begrabt mich 

Als Königin, und eines Königs Tochter. 

Sch kann nicht mehr. 

Sn dem, nah den Auslegern, nicht von Shaffpeare, 

fondern von Ben Sonfon gefchriebenen Epilog ded Dramas 

wird es . 

Der gütigen Nachſicht fanft geftimmter Frauen 

empfohlen, 

Denn eine folche fehn fie hier, 

in der Königin Katharina nämlich. Allerdings hat ung 

Shaffpeare eine Königin und eine Heldin dargeftellt, die 

zuerft und vor Allem ein gutes Weib iſt; und ich wieder: 

bole, daß er dadurch und durch das Ableiten alles Effekte 

von Wahrheit und Tugend einen erhabenen Beweis feines 

Genius und feiner Weisheit gegeben; — wofür wir Frauen 

ihm, wie für vieles Andere, zu Danke verpflichtet find. 



Lady Macbeth 

im: Macbeth. 

Sch zweifle faft, ob Lady Macheth eigentlich ein hiſto— 

rifher Charakter genannt werden kann; denn wenn auch 

der Plau des Trauerſpiels aus der Gefchihte entnommen 

ift, fo denken wir doch nie an ihn mit Beziehung auf hiſto— 

rifhen Sufammenhang, wie bei Gonftanze, Volumnia, 

Katharinen und andern. Sch entfinne mich einer Kritik, 

worin Lady Macbeth die „fchotfifhe Königin“ hieß; und 

mir febien diefe Benennung, ihr beigelegt, höchſt unpaffend, 

Macbeths wirklides Weib, fie, die nur in den dunfeln 

Urkunden einer dunkeln Zeit lebt, führte den mißtönenden 

kamen Graoch, und wurde nicht bloß von Ehrgeiz, fondern 

von Nahe zu Duncans Mord angetrieben. Sie war die 

Enfelin Kenneths IV., der 1003 im Gefecht gegen Mal: 

colm II., Duncans Uster, fiel. Macbeth regierte in Schott: 

land von 1039 big 1056. Aber was nußt dag alles? Die 

hehre Schöpfung des Dichters fieht vor uns, entblöst von 

allen dieſen Hilfsmitteln der Vhantafie; fie ift Lady 

Macbeth; als diefe lebt, herrſcht, und ift fie unfterblih in 

der Welt des Geiftes. Welcher irdifhe Name könnte ihre 

Größe erhöhen? welche menfchlihe Urfunde, oder weldes 

Zeugniß unfere Vorftellung von ihr lebendiger und flärfer 

machen? 

Sn der Geſchichte bewegen fih die Charaftere vor ung 

wie ein Feftzug von Figuren in Basrelief: wir erbliden 

nur Eine Seite, die, welche der Künftler ung fehen laffen 

will; das Uebrige ftedt im Block; in Shaffpeare find fie, 

wie Standbilder, aus dem Block gehauen, geftaltet, vo!- 

endet, an jeder Stelle erfaßbar; wir können fie von jedem 

Standort aus befrachten, von jedem Gefihtspunfte aus 

unterſuchen. Wie die clafıfhen Seiten, in welchen das 

Kleid den Mann noch niht machte, der Entwidelung und 
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Darftellung der Menſchengeſtalt befonders günftig waren, 

und uns die reinften Mufter von Kreft und Anmuth über: 

liefert haben — fo war Shaffpeare’s Zeit der kräftigen 

Zeichnung natürlicher Charaktere am günftigften. Die Ge- 

fellfchaft war damals noch nicht eine große conventionelle 

Maskerade der Gitten. Sn feinen Darftellungen find die 

zufälligen Umftände für den individuellen Charakter, was 

die Gewandung der antifen Statue für die Statue Telbft 

ift; es ift augenfcheinlih, daB fie, wenn auch einander 

angepaßt und bezugsweife erfonnen, doch auch einzeln und 

für fih entworfen wurden. Wir verfolgen die fhönen und 

wehren Berhältniffe der Geftalt durch die Falten hindurch; 

fie fcheinen und find dem Fundigen Auge unabhägnig ven 

einander, obwohl zugleih aus demſelben harten Stoffe 

herausgehanen, zugleih vollfommen Ddeutlih und ewig un— 

trenndbar. Sum der Gefchichte können wir Charakter nur in 

feinen Bezügen auf Ereigniffe, Situation und Umftände er- 

forfhen, welche ihn verhüllen und überbauen: aus der Art, 

wie manche Menſchen gehandelt oder gelittenzhaben, ift ung 

überlaffen ung einzubilden und zu erfchliefen, was fie ges 

wefen fein müfen. Shakſpeare aber und die Natur führen 

uns auf die wahre Ordnung der Dinge zurüd, nad be 

fähigen und, durch ihre Hindentung auf das, was das 

nenſchliche Wefen ift, das mögliche, wie dag wirkliche Er- 

gebniß im Handeln und Leiden zu beurtheilen. Hier fünnen 

wir ftatt das Individuum nach feinen Handlungen, viel- 

mehr Handlungen nad) dem Individuum beurtheilen. Kön— 

nen wir dieſes Vermögen in die Crfahrung des Alltags 

lebens übertragen, fo werden wir vielleicht gerechter gegen 

einander, und halten ung nicht länger gefränft,. weil wir 

nicht Feigen von Difteln, und Trauben von Dornen lefen 

können. 

Su dem Schaufpiel oder Gediht Macheth ifi das In— 

tereffe der Fabel fo ergreifend, find die Ereigniffe fo fpan- 
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nend und erfchütternd, die Nebenumftände fo erhaben auf- 
gefaßt und fo Eunftmäßig combinirt, daß es fchwer halt, 

Lady Macheth von der dramatifchen Situation loszureißen, 

oder abgefondert von den fhredlichen erften und früheften 

Eindrüden zu betrachten. Wie die gewöhnliche Borftellung 

von Sulia, diefem twunderfchönen, himmlifchbegabten Kinde 

des Süden, bloß die von einem liebefichen Mädchen in 

weißem Atlas, fo ift die gemeine Vorftellung von Lady 
Macbeth, wiewohl fie mit den feltenften Kräften begabt, 

der höchften Thatkraft, den tiefften Teigungen gedacht wird, - 

doch nur die von einem ftolzen, graufamen Weibe, die ein 

paar Dolche fhwingt, und ihren Gatten anfpornt, einen 

armen alten König zu. fchlachten. 

Auch die, welche tiefer denken, mögen lieber betrachten, 

auf welche Weife ſich ein Charakter entwidelt, als die ab- 

firaften Eigenfchaften erwägen, welche Dies individuelle 

Mefen bilden. So wird das, was das Lekte fein follte, 

zum Erften; Wirkungen werden für Urfahen genommen, 

Eigenfchaften mit ihren Nefultaten verwechlelt, und die 

Verkehrung des wefentlih Guten mit der pofitiven Bos— 

beit. Daher haben die, welche die erhabene Eonception und 

poetifche Entfaltung des Charakters faffen und würdigen 

fönnen, doch die große moralifhe Lehre darin überfehen; 

fie vergeffen, daß Lady Macbeths Verbrechen uns infofern 

erfchredt, als wir mit ihr fympathifiren; und daß dieſe 
Sympathie in Verhältniß zu dem Grade von Stolz, Lei— 

denfchaft und Vernunft fteht, die wir felbft beſitzen. Es ift 
heilfam, das mögliche Ergebniß der edelften unbeherrfchten, 

oder verkehrten Fähigkeiten zu befhauen und davor zu beben. 

Wohl morden. die ehrgeizigen Frauen diefer gefitteten Zei: 

ten nicht mehr fchlafende Könige: gibt es aber darum feine 

Lady Macbeths mehr in der Welt? Feine Weiber, die aus 

Eranfhaften, oder erhitzten Gelüften nah Macht, oder Aus- 

zeichnung das Glück einer Tochter, das Vergnügen eines 

Shakſpeare's Werfe. Suppl. IV. 16 
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Gatten, die Grundfäße eines Sohnes opfern und das Heil 

ihrer eignen Seelen in die Schanze fchlagen? 

Macbethbs Charakter wird unter allen dramatifchen 

Schöpfungen Shakfpeare's für einen der complicirteften ge: 

halten. Er tritt im Laufe der Handlung unter fo manch— 

faltigen Gefihtspunften auf; die guten und böfen Eigen- 

ichaften feines Gemüths werden fo abgewogen und gemifcht 

und entfalten fih, ftatt ftufenweife und nach und nah auf: 

gerollt zu werden, fo ähnlich huſchenden Lichtern und fpie: 

lenden Schatten auf unfteten Gewäffern, daß fein Charakter 

immer ein anziehender Stoff der Analyfe und Erörterung 

geblieben ift. Keine fhaffpearifhe Perfon ift weitläuftiger 

behandelt worden, Feine umftändlicher beurtheilt und gründ- 

licher erforfht. Ein einzelner Zug feines Charakters, die 

Frage zum Beifpiel, ob fein Muth perfönlich und natürlich 

oder eine bloße Folge der Verzweiflung fei, ift in zwei 

trefflihen Auffägen erörtert, behauptet und widerlegt 

worden. 

Der Charakter der Lady Macbeth dagegen löst fih in 

wenige und einfache Elemente auf. Die großen Züge darin 

jind fo hervorſtechend und markirt, daß ſie, obwohl aner— 

kannt eine der erhabenſten Schöpfungen des Dichters, doch 

mit verhältnißmäßig wenigen Worten abgefertigt worden 

iſt. Im Allgemeinen ſcheinen die Ausleger Lady Macbeth 

mehr in Beziehung auf ihren Gemahl und als auf die 

Handlung des Dramas einwirkend, denn als eigenthüm— 

liches Gebild ſtaunenswerther Macht, Poeſie und Schönheit 

angeſehen zu haben; oder wenn ſie dieſelbe ja noch in ihrer 

Eigenthümlichkeit auffaſſen, ſo denken ſie dabei immer an 

Mrs. Siddons mit dem Charakter verſchmolzene Darſtellung 

derſelben auf der Bühne. Die, welche ſie in Form und 

Zügen dieſes herrlichen Weibes auftreten, mit ihrer wun— 

derbaren Kraft entwickelt zu ſehen gewohnt waren, ſcheinen 
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es dabei bewenden zu lafen, als ob nun nichts mehr darüber 

gefagt oder hinzugefügt werden Fünnte, * 

Aber die Generation, welche Mrs. Eiddons in ihrem 

Glanze ſah, ſchwindet nah und nach, und fo find wir wie: 

der an unfer hülflofes Gefühl, oder all die Befriedigung 

angewiefen, welhe uns der Echarfjinn der Kritiker, oder 

die Bemerkungen der Gommentatoren gewähren können. 

Wenden wir uns einen Augenblick zu diefen! 

Dr. Jonſon, der fie für nicht viel beffer als eine Art 

von Scheufal angefehen zu haben fcheint, fagt weiter nichts, 

als Lady Macbeth) werde bloß verabfheut. Echlegel fertigr 

fie wie eine Urt weiblicher Furie ab. In den zwei oben 

‚erwähnten Auffageu über Macbeth wird fie mit ein paar 

flüchtigen Anfpielungen übergangen. Nur Hazlitt hat ihr 

Gerechtigfeit widerfahren laffen. Nichts Fann fehöner fein, 

als feine Bemerkungen, fo weit fie eben gehen; aber fein 

Plan geftattete ihm nicht, feine Auffaffung mit der erfor: 

derlihen Ausführlichfeit darzulegen. Alles, was er fast, 

ift richtig gedacht, und mit glängender Beredſamkeit ausge: 

fprohen; da er aber einige der bedeutendften Punkte ganz 

unberührt gelaffen, fo hat er uns auch in Zweifel gelaffen, 

ob er fie auch wirklich gefühlt, oder bemerkt, und dieſe 

meifterhafte Kritik bricht auf einmal vor der ganzen Wahr- 

heit ab — fie ift etwas oberflächlich und zu hart. 

In Lady Macbeths Seele wird Ehrgeiz als herrfchende 

Triebfeder, al3 tiefe überwältigende Leidenfchaft dargeftellt, 

welcher auf Koften jedes gerechten und edeln Prinzips 

= Mes. Eiddond hat unter ihren Papieren eine Zergliederuna der Lady 

Macbeth binterlaffen, die ich nie gejehen habe. Man hat mir aber gefagt, nak= 

dem fie dreißig Sahre dieſe Nolle gejvielt, habe fie Diejelbe nie überleſen, obne 

ftet3 etwas Neued darin zu entdeden. Sie war der Meinung, Lady Macbeth 

müſſe, ihrer celtiihen Abtunft wegen, ein Eleines, blauaugiges Weib gewejen 

fein. So waren Bonduca, Fredegunde, Brunpild und andere Hünenfrauen der 

gotbiihen Zeit; ich kann mir ater Lady Macbeth doch nur braun denken, wie 

die jchivarze Agnes von Touglad — in ihrer Art aud eine Lady Macbeth ! 

16" 



364 

und jedes weiblichen Gefühle gefröhnt wird. In Verfol- 

gung ihres Zwecks ift »ſie graufam, verrätherifh und 

dreift. Sie ift doppelt und dreifach mit Schuld und Blut 

befleckt; denn der Mord, wozu fie anreizt, wird um fo 

fhredliher durch Lehnsuntreue und Undanf, und dur 

die Verlegung der beiligften Pflichten der Verwandtfchaft 
und Gaftfreundfchaft. Wenn ihres Gatten weichere Natur 

vor der fcehaudervollen That erzittert, fo flüftert fie ihm, 

wie ein böfer Geift, anregend zu zu feinem Verderben. Das 

volle Maaß ihrer Verruchtheit wird im ganzen Laufe des 

Stücks nie verhüllt, die Größe und Furchtbarfeit ihres Ver: 

brechens nie verringert, vergeben oder vergeffen. Unfer Ur: 

theil wird nicht verwirrt, oder unfer moralifches Gefühl 

verhöhnt durch dag fentimentale Gemifch großer Verbrechen 

und blendender Tugenden, nach Art der deutfhen Schule 

und einiger bewunderten Schriftfteler unferer Zeit. Lady 

Macbeths feaunenswerthe Geiftesfraft, ihre unerbittliche 

Seftigfeit, ihre übermenfchliche Nervenfraft machen fie fo 

furchtbar an fih, wie ihre Thaten haffenswerth find; doc 

ift fie nicht ein bloßes Ungeheuer von Verdorbenheit, mit 

welhem wir nichts gemein haben, noch ein Meteor, deffen 
verderblichen Lauf wir in unwiffenden Schreden und Staunen 

bewachen. Sie ift eine fürchterliche Verkörperung böfer Leiden: 

fchaften und mächtiger Gewalten, aber unferer eigenen Natur 

fo fern, um außerhalb des Bereiches unferer Sympathieen 

zu ftehen; denn das Weib felbft bleibt am Ende doch ein Weib, 

und trennt fich nicht von ihrem Sefchlechte und der Menfchheit. 

Diefen Eindruck empfangen wir theils durch die wefent: 

lihe Wahrheit und Auffaffung des Charakters, theils durch 

die Art feiner Entwidelung, durch mehrere Eleine und zarte 

Züge, mitunter durch Neden, mitunter durh Schweigen, 

jeßt durch das, was ausfpricht, ein andermal durch das, was 

und zu errathen überlaffen wird. Wie im wirklichen Leben, 

finden wir Züge, die wir nicht immer deuten, empfangen 
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wir Eindrüde, wovon wir ung nicht immer Nechenfchait 

geben Eönnen, ohne auf den Anfang einer Befanntfchaft 

zurücdzugehen, und uns manche unbedeutende Umftände wie 

Blide, Töne, Worte zurüdzurufen. Co müfen wir, um 

die Macht, welche Lady Macbeth, troß aller ihrer Gräß-- 

Lichfeit über unfere Gefühle ausübt, zu erflären, nothwen- 
dig die Handlung des Dramas umftändlich, fo weit fie 

darin verflochten ift, vom Anfang bis zu Ende verfolgen. 

Zuvörderft dürfen wir nicht überfehen, daß der erfte 

Gedanke an die Ermordung Duncans nicht von Lady Macs 

beth ihrem Gemahl zugeflüftert wird; er taucht in ihm 

felbft auf, und wird uns vor feiner erften Iufemmenfunft 

mit feiner Frau angedeutet — ehe fie aufgeführt, ja nur 

erwähnt wird. 

Macbeth. 

Ein ſolcher Aufruf ſeltſam unnatürlich 

Kann weder gut noch böſe ſein. Wenn bös, 

Wie gab er denn ein Pfand mit des Erfolgs, 

Begann mit Wahrheit? Than von Cawdor bin ih — 
Wenn gut, was folg’ ich diefer Hingebung, 

Bei deren Schredensbild mein Haar fih fträubt, 

Das fefte Herz mir an die Nippen pocht, 
Ganz gegen die Natur. 

Man wird fagen, diefelbe „fchredliche Eingebung“ drängt 

fih ihr felbft freiwillig beim Empfang feines Briefes auf; 

oder vielmehr, der Brief felbft wirft auf ihr Gemüth, wie 

die Prophezeiung der Schickſalsſchweſtern auf ihren Gatten, 

und entzündet die verborgene Herrfchbegier zur unauslöſch— 

lihen Flamme. Wir find darauf vorbereitet, den ganzen, 

zuerft durch höllifhe Einwirkung angeftedten Zündſtoff des 

Böfen vermittelft ihres Gatten fih bis zu ihr fortziehen 

zu fehen; aber der noch empörendere Gedanfe, daß er von 

ihr ausgegangen fei, wird ung erfpart. So ift die Schuld 

gleicher vertheilt, als man glauben follte, wenn wir „ac: 
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beths edle Natur” bedauern hören müfen, der bloß oder 
hauptfächlich durch fein Weib verwirrt und zum a 

gedrängt werde. 

Freilich fcheint fie ſpäterhin als das thätige Werfzeing, 

doch aber weniger durch ihre überlegenere a als 

ihren überlegenen Verſtand. Die Beredſamkeit die 

heftige, glühende Beredſamkeit, womit ſie ihres Gatten za⸗ 

genden und widerſtrebenden Geiſt gelenkt, die gewaͤndte 

Sophiſtik, womit ſie ſeine Einwürfe abwehrt, ihre liſtigen 

und erheuchelten Zweiſel an ſeinem Muthe, die ſarkaſtiſche 

Art, wie ſie das Wort „Memme“ fallen läßt, ein Wort, 

das kein Mann von einem andern, noch weniger von einem 

Weibe, und am wenigſten von dem Weibe, das er liebt, 

verträgt, und die kühne Gewandtheit, womit ſie alle Hemm— 

niſſe entfernt, alle Gegengründe zum Schweigen bringt, alle 

Bedenklichkeiten überwältigt und ihm den Weg zeigt, machen 

uns vor dem gebieteriſchen Geiſte des Weibes erbeben in 

ſchaudernder, theilnehmender Bewunderung. 

Fady Aacbeth. 

Faſt hat er abgeſpeiſt. Was gingſt Du fort? 
Macbeth. 

Hat er nach mir gefragt? 
Fady Macbeth. 

Das weißt Du nicht? 
Macbeth. 

Laß uns nicht weiter gehn in dieſer Sache! 

Er überhäufte mich ſo eben erſt 

Mit Gnaden, und das ganze Volk umher 

Verehrte mich beinah wie einen Gott. 

Die gute Meinung, die ich eingekauft, 
Darf ich ſo ſchnell nicht auf die Seite werfen. 

Fady Macbeth, 

War denn die Hoffnung trunken, die Euch erſt 

So muthig machte. Hat ſie denn geſchlafen, 

Und wacht nun auf, ſo dumm und bleich beim Anblick 



367 

Des Bildes, das fie erft mit Luft erfchaute? 

Sch kenne nun Dein Lieben. Fürdteft Du, 

Derfelb’ in Deiner That zu fein und Kraft, 
Der Du im Wunſch bit? Möchteft gern erhalten, 

Was Du erachtet ald des Lebens Zier, 
Und doch ein Feigling fein nach eignem Urtheil, 
Der auf „Sch möchte” folgen laßt „Sch wag’s nicht,” 

Der Kap’ im Sprichwort gleich? 
Macbeth. 

Sch bitte, fchmweige! 

Ich wage Alles, was dem Manne ziemt, 
Wer mehr wagt, der ift Feiner. 

fady Macheth. 

Welch ein Vieh 
Dann trieb Dich, mir den Anſchlag mitzutheilen? 

Als Du das durfteſt, warſt Du noch ein Mann; 

Und mehr zu ſein, als was Du wareſt, würdeſt 

Mannhafter noch Du ſein. Verſagte damals 

- Dir Zeit und Ort, Du wollteft beide ſchaffen; 

Sest Schaffen fie fich felbft, und ihr Gelingen 

Entmannet Did. SIchshab’ gefäugt und weiß, 

Wie man den Sangling liebet, den man ftillt: 

Doch hätt’ ih, während er mich angeläcelt, 

Zahnlofem Munde meine Bruft entzogen 

Und ihm das Hirn zerfchmettert, hatt? ich's fo 

Selobt, wie Du! 
Mucbeth. 

Miplüng’ es aber — 

Lady Aacbeth. 
Miplangs. * 

Schraub Du nur Deinen Muth, fo weit es geht, 

Mißlingt es nicht. 

® Ms. Eiddon ſprach dieje Worte auf dreierlei Art in veridiedenen Bor- 

fellungen. Einmal als jhnell verächtliche Frage; dann verwundert wie mit 

unmwilligem GErftaunen; endlich, was ih für das Nedte und Wahre halte, in 

tiefem, entichleffenem Tone, auf Alles, wie es aud fommen möge, vorbereitet 

und gefaßt, als ob fie ſpräche: Mißläng' es au, ei nun, fo mißläng’ e8, und 

tes wäre vorbei. Dieß fagt dem finitern Fatalismus dieſes Charakters und Der 

folgenden Nede zu, und die Wirkung war fürdterlid erhaben. 
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Sn der Ermordungsſcene würde und die hartnäckige 

Unbeugfamkeit ihres Vorfakes, womit fie Macbeth zur That 

treibt, und ihre mannhafte Gleichgültigfeit gegen Blut und 

Tod ungemilderten Efel und Abfchen einflößen, drängte ſich 
ung nicht unmwillfürlich das Bewußtfein auf, daß dieß Alles 
mehr in einer furchtbaren Gewalt über ſich felbft, als in 
vollendeter Verruchtheit und Wildheit begr'ndet iſt. Dahin 

werden wir durch die tieffte Kenntniß der Naturtriebe in 

und, Durch die höchſte Meifterfchaft über ihr mancfaches 

Wirken, und ein nicht minder wunderbares Gefühl drama- 
tifcher Wirkung gedrängt. Selbſt die Stellen, worin Lady 

Macbeth die wildefte und unbezähmbarſte Entfchloffenheit 

entwidelt, find fo abgefaßt, daß fie die Seele mit der Vor: 
ftellung des Gefchlechts füllen, und das Weib in allen feinen 

ihönften Eigenthümlichkeiten vorführen, wie ed das Grauſen 

felbft zugleich fänftigt, abdämpft und doc) verftärft. So 

3. B. wenn fie ihrem Gatten Schwäche vorwirft: 

Fürderhin 

Betracht? ich fo Dein Lieben. 

Und dann: / 
.. An meine Frauenbruſt! 

dehmt meine Milh für Gall, ihr Mordgehülfen, 

Daß der Natur reumüth’ge Heimfuchungen 

richt meinen Plan erfchüttern ıc. 

Sch hab’ gefäugt und weiß ic. 

Und endlich, in dem Augenblicke des tiefen Schauderg, 
jener unerwartete, überrafchende und doch fo wunderbar 

natürliche Zug des Gefühle: 

Glich er im Schlaf 
Nicht meinem Vater, ich that’s. 

So überfchleiht in Webers oder Beethovens großen 

Spmphonien oft ein unerwarteter fanfter Mollton oder 
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Gang unfer Ohr, den wir durch die prachtvoll einher: 

raufchende Harmonie Lindurhhören, daB das Blut fanfter 

fließt, und das Auge fih unmwillfürlih mit Thränen füllt. 

Bor Allem iſt zu bemerken, daß in Lady Macbeths hef: 

tiger, gewaltiger Ehrgeiz, der herrſchenden Leidenſchaft ihrer 

Seele, doch ein Zug von Weiblichkeit liegt; fie ift ehrgeizig 

weniger um ihrer ſelbſt, als um ihres Gemahls willen. 

Diefer Gedanf: hat etwas Beruhigendes, weil wir feinen 

Grund haben, aus ihren Worten oder Handlungen irgend 

einen andern Schluß zu ziehen. Sn ihrem berühmten Mo: 

nolog, wo fie ihres Gatten Brief gelefen, bezieht fie ſich 

nicht ein einzigesmal cuf fih felbft. An ihn allein denkt fie, 

ihn will fie auf dem Throne fehen, ihm das Scepter in 

die Hand geben. Die Stärfe ihrer Neigung fteigert ihren 

Ehrgeiz. Heißt es gieich in Boethius a’ter Erzählung: 

„Macbeth Weib brannte von dem unauslöfchlichen Durft, 

Königin genannt zu werden,“ fo verliert fich doch von dem 

Standpunft aus, den uns Shaffpeare angemwiefen, diefe 

eigenfüchtige Seite des Chrgeizes ganz und gar. Auch 

müſſen wir bemerken, daß in Lady Macbeths Aeußerungen 

über den Charakter ihres Gemahls und feine Milchnatur, 

welche, fürchtet fie, „ihm den goldnen Neif entziehen möchte,“ 

Feine Andeutung von weiblihem Hohn vorfommt: übertrie- 

bener Stolz, aber Feine Selbftfucht, liegt in der ausgefpro- 

henen Gefinnung — fein Mangel an weibifcher und weib- 

licher Chrerbietung und Liebe zu ihm, fondern im Gegen: 

theil, eine Art von Unbewußtfein ihrer geiftigen Ueberle— 

genheit, welche fie mehr verräth, als geradezu ausfpricht, 

und die fo intereffant an ſich, als wunderfam gedacht und 

gezeichnet ift. 

Glamis, das bift du, Cawdor auch, und wirft fein, 
Was dir verheißen ward. Doc dein Gemüth — 
Es ift zu voll von Milch menfchlider Sanftmuth, 

Den nähften Weg zu gehn. Du möcdteft groß fein; 



Nicht fehlt dir Ehrgeiz, nur die Schlechtigfeit, 

Die fih zu ihm gefellt. Was du willft höchlich, 

Das willft du heilig, möchtet nicht falfch fpielen, 
Unrechtlich doch gewinnen; möchteft, Glamis, 

Was ruft: „Das mußt du thun, fo du's willſt Haben, 
Und das was du zu than dich fehenft vielmehr, 
Us ungethan es wünfceft.“ Eile hieher, 

Daß meinen Muth ich in dein Ohr ergieße, 
Und züchtige mit meiner Zunge Kraft, 

Mas dich zurücdhält von dem goldnen Neif, 

Womit Geſchick und überird’fcher Beiftand 

Dich offenbar befrönt. 

Auch liegt in ihrem Chrgeiz nicht3 Gemeines: wie die 

Stärfe ihrer Liebe ihm etwas Tiefes und Innerliches ver: 

leiht, fo Eleidet ihre glänzende Phantafie den Gegenftand 

ihres Verlangens mit dem eigenen Slanze. Wir Fonnen 

in ihrer großen und umfaffenden Seele nicht nachweifen, 

daß es die leidigen Tändeleien und Flittern des König: 

thums find, die fie verblenden und loden: ihre Sünde ift 

die des „ſternglänzenden Apoftaten,“ und fie ſtürzt mit ihrem 

Gemahl'in den Abgrund der Ehuld, um „für alle Tag’ 

und Nächte Alleinherrfchaft und Herrenthum“ zu gewinnen. 

Sie fhwärmt, fie fchwelgt in ihren Traumen von Macht. 

Sie greift nah dem goldenen Diadem, das ihr das Hirn 

verfengen foll; Leben und Seele wagt fie an deffen Errei— 

hung, mit einem fo vollen Enthuſiasmus, einem fo feften 

Vertrauen, wie dem des Märtyrers, der am Pfahle den 

Himmel und feine Etrahlenfronen über fih erfhaut: 

Heil, Glamis! werther Cawdor! 
Hoch über beide durch das Heil der Zukunft! 

Dein Schreiben bat mich weit hinaus entzückt 

Aus dieſem unerfahrnen Seßt, ich fühl’ 

Im Augenblick das Künft’ge. - 

Dieß ift gewiß das wahre Entzüden des Chrgeizes! 



und wer Mrs. Siddons die Worte: „zufünftges Heil!“ hat 

fprechen hören, kann den Blid, den Ton nicht vergeffen, 

welcher den Zuhörern einen Schimmer jenes furchtbaren 

Künftigen mitgewahren ließ, das fie in ihrer prophetifchen 

Muth für den Augenblick vor fich ſieht. — 

Als fih Lady Macbeth einmal den Gegenftand vorge: 

halten und mit idealer Herrlichkeit umzogen hat, heftet fie 

auch ihr Auge feft darauf, ſchwingt fih weit über alle wei- 

bifhe Gefühle und Bedenken, ihn zu erreichen, und fürzt 

fih mit der Kraft und Schnelligkeit eines Geters auf Ihr 

Dpfer; nachdem fie aber das zu Erreihung ihres Zweckes 
nöthige Verbrechen ohne Wanfen vollbracht hat, hält fie 

ein. — Nah Duncans Ermordung fehen wir Lady Mac: 

beth das ganze noch übrige Stüd hindurch nur noch damit 

befchäftigt, die Nervenſchwäche ihres Gatten zu unterftüßen 

und feine Mannheit aufrecht zu halten. So ift einmal 

Macbeth) am Nande des Wahnſinns, zwifchen Furcht und 

Schrecken, und es ift Elar, wenn fie ihre Selbftibeherrfhung 

verliert, fo müfen beide untergeben — 

| Macbeth. 

Gott helf' uns, rief der ein', Amen, der andre, 
Als ſähn ſie mich mit dieſer Henkershand 

Belauſchen ihre Furcht. Mein Amen ſtockte, 

Als ſie Gott helf' uns ſchrien. | 
Lady Macbeth, 

Betracht' es nicht fo tief! 
Mucheth. 

Marum doch konnt' ich Amen nicht ausfprechen? 

Mir that fo Noth der Segen, und das Amen 

Stodt’ in der Kehle. 
Ludy Aacbeth. 

Solche Thaten wollen 

Nicht ſo betrachtet ſein. Das macht uns toll. 
Macbeth. 

Mich deucht', ein Rufen hört' ich: Schlaftnichtmehr':c. 
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Lady Macbeth. 

Was meint Du denn? wer war e3, der fo rief? 
Hein, werther Than, 

Du fpanneft ab die edle Kraft, wenn Du's 
Sp hirnkrank überdenfft. Gehrund nimm Waffer ıc. 

Dann im dritten Akt raunt fie fich zu: 

Nichts hat man, Alles feßt man zu, 
Erreiht man feinen Wunfh und Feine Ruh; 

aber gleich darauf wendet fie fih zu ihrem finftern und von 

feinem Gewiffen geängfteten Gatten: 

Wie nun, Gemahbl? Was bleibt Du fo allein, 
Aus leid’gen Grillen dir Gefährten machend, 
Gedanken hegend, die doch follten todt fein 
Mit dem, woran fie denfen? Unheilbares - 
Läßt man in Ruh; gefchehen ift gefchehn. ‚ 

Nirgends aber fehen wir, daß fie ihn zu neuen Ber: 

brechen drängt; fie ift fo weit davon entfernt, daß vielmehr 

Macbeth, als er dunkel feinen Mordanfchlag auf Banquo 

andeutet, fie aber ihn fragt, was er meine, erwidert: 

Unfchuldig fei des Wiſſens, theures Küchlein, 
Bis Du der That froplocft! 

Ebenſo bei der Vernichtung von Macduffs Familie. 

Seder muß begreifen, wie viel mehr wir das Weib hätten 

verabfcheuen müffen, wenn fie ung als Anftifterin und Ein: 

helferin der fernern Graufamfeiten vorgeführt worden wäre, 

zu welchen Macbeth feine Memmenhaftigkeit fortreißt. 

Wenn ich den Charakter der Lady Macbeth fo heraus 

fühle, wie ihn der Dichter dachte, fo ift fie ein Weib, das 

fih zu VBollbringung eines nothwendigen und fürderlichen 

Verbrechens ftählen, zu einem großen Zwecke frevelkühn fein, 

nicht aber aus irgend einer unbeftimmten, felbftfüchtigen 

Furcht willfürlihe Mordthaten begehen EFonnte. Sch will 
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damit nicht fagen, daß fie, bei dem vollfommenen Einver- 

ſtändniß mit Macbeth, in Unwiffenheit über feine Handlun- 

gen und Entwürfe bleiben Fonnte; die herzbrechende, ſchau— 

dervolle Andentung der Ermordung der Lady Macduff, in 

der Schlummerfcene, beweist das Gegentheil: 

Der Than von Fife hatt’ ein Weib: wo ift fie jekt? 

Aber nirgends wird fie ung in unmittelbarer Berüh— 

rung mit diefen Schredensthaten vorgeführt, und jeder ſchla— 

gende Beweis ihrer Theilnahme daran wird ung erfpart. 
Die mag uns anfangs nicht auffallen, hat aber unftreitig 

auf den Charakter felbit, ald Ganzes angefehen, Einfluß. 

Eine nie verfiegende Quelle unferer Theilnahme ift das 

Band rüdhaltlofer Neigung und Vertrauens, das Macbeth 

und fein Weib durch das ganze Schredensgewebe des Ver— 

brechens und feiner Folgen hindurch vereint; ein Band, das 

unfere Achtung und Mitempfindung unmwillfürlich fordert, 

und auf die ganze Tragödie einen befänftigenden Einfluß 

bat. Macbeth lehnt fih auf ihre Kraft, baut aufihre Treue 

und wirft fih ganz ihrer Zärtlichkeit in die Arme: 

Mein Herz ift voll Scorpione, theures Weib. 

Sie hält ihn aufrecht, beruhigt, befänftigt ihn — 

Gemach, mein theurer Herr! 
D glätte Deinen rauhen Blick, fei heiter 
Und froh bei Deinen Gäften heut zu Nadt! 

Die LiebEofungen, die zärtlichen Namen, welche er ge: 

gen fie braucht, der durchgängige Ton von Ehrfurcht, den 

fie gegen ihn beibebält, auch mwo fein fehwanfender Sinn 

und feine hirnfranfe Schredhaftigkeit fie aufs Höchfte erbit- 

tert, wirken durch den Contraft fhon mächtig anf die Ein— 

bildungsfraft. 

Durch diefe zarten verfühnenden Züge fühlen wir, daß 

Lady Macbeth als Weib und Gattin auf ihres Gatten Nei— 



gungen wenigfteng eben fo viel Einfluß hat, als durch ‚die 

Macht ihres Geiftes. 

Noch etwas hat mich immer tief ergriffen. Sn der 

Gaftmahlfeene, wo das Gefpenft des ermordeten Banquo 

Macbeth erfcheint und Schreck und Entfeßen feinen Geift 

zu verwirren droht, ift ihr zürnender Vorwurf, ihre leife 

zugeflüfterte Warnung, der farkaftifche Ton, womit fie feine 

franfen Viſionen bekämpft, und ihn zu fich felbft zu bringen 

fucht, fo gewaltig, fo ernft und bitter, daß uns das Blut 

eritarrt. 

Sady Aacbeth. 

Bit Du ein Mann? 
Mucheth. 

Sa, und ein Fühner, der zu ſchauen wagt, 
Was felbft den Teufel bleichte. 

Fady Macbeth. PR 

Trefflih Zeug! 

Das find die Malereien Deiner Furcht, 
Der luftgezückte Dolch, der, fagteft Du, 

Dich wies zu Duncan, Solch Gezud’ und Auffhred’, 

Zu wahrer Furcht bethörend, paßten ſchön 

Zu Weibermährchen, an dem Minterberd, 

Derbürgt von einer Ahnin. Schäme Dich! 

Mas zieht Du für Geſichter? Um und an 
Siehſt Du doh nur ’nen Stuhl. \ 

Nie? ganz entmannt von Tollheit ? 

Aber nachdem die Gafte entlaffen und Beide allein find, 

fagt jie nichts weiter, Feine Sylbe eines Vorwurfs oder 

des Hohns entfchlüpft ihr; wenige Worte als unterwürfige 

Antwort auf feine Fragen und eine Bitte, Nuhe zu fuchen, 

find Alles, was fie zu Außern fich erlaubt. Sn diefem 

Schweigen liegt fo etwas Nührendes und Zartes, daß es 

mich immer unausſprechlich ergriffen hat: es ift einer der 

meifterhafteften und fchönften Charafterzüge in dem ganzen 

Stüde. ⸗ 
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Endlich iſt Elar, daß in einer Lady Macbeth, die noch 

nicht durchaus durch Gewöhnung an Verbrechen verderbt 

und verhärtet ift, von Zeit zu Zeit das Gewiffen erwacen, 

und in Angft eine Neue herbeiführen muß, die mit Der: 

zweiflung, DVBerzweiflung, die mit Tod endet. Diefe große 

moralifche Vergeltung mußte uns auch gezeigt werden — 

aber wie? Lady Macbeth ift Eein Weib, das vor Schatten 

zuſammenſchrickt; fie fpottet Iuftgezüdter Dolce; fie ſieht 

feine imaginären Gefpenfter aus dem Grab erftehen, fie er: 

blaffen zu machen, oder anzuflagen. * Shre eminente Gei— 

ftesgewalt verachtet die Schredensgefichte, die ihren ſchwä— 

ern Semahlheimfuhen. Wir wifen, oder fühlen vielmehr, 

dag fie, die dem grauenvollften Borhaben eine Stimme lei- 

ben und die Geifter befhwören Fonnte, die fterblidhe Ge: 

danken begleiten, „fie zu entweiben“ und „jeden Pfad und 

Zugang eines Neuanfalls zu fperren” — diefer Neue Feine 

Zunge, feinen Ton gegeben hätte, und daß, ehe fie eine 

Klage ausgeftoßen, fie lieber den Athem angehalten hätte, 

um zu fterben. Ihr einen Vertrauten, felbft in dem Mit: 

fchuldigen, geben, wäre ein erniedrigendes Ausfunftsmittel 

gewesen, und hätte alle vorhergegangene Eindrüde ihres Cha: 

rafters verwifcht und abgeſchwächt. Gleihwshl mufte Ge: 

rechtigfeit geübt, es mußte uns befannt werden, was zu 

verbergen diefes Weib felbft lieber taufend Foltertode gelit: 

ten hätte. Da werfen wir nun in der Schlafſcene einen 

Blick in die Tiefen diefer innern Hölle: das ausgebrannte 

Hirn und gebrochene Herz liegen in der Hülflofigfeit des 

Schlummers blos und aufgededt vor ung. Kraft eines Ur: 

telsfpruches, des erhabenften, der je gedacht worden, und 

dennoch des ungezwungenften, natürlichften und unvermeid- 

© Mes. Siddons meinte, wenn ıh nidht irre, Lady M. fehe Banquo's Geiſt 

beim Abendefjen, und nur ihre Haltung und Geiftesgegenwart überwältige das 

Bewußtjein der gräßliden Gegenwart. Dieß wäre üebrmenſchlich, und id finde 

im Charakter, wie im Text nichts, was dieſe Vermuthung unterſtützte. 
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lichften, ift der Schlaf derjenigen, die Schlaf mordete, fortan 

nicht mehr Nuhe, fondern Andrang unwiderftehlicher Schrek— 

fen, welche der zu Boden geworfene Verftand und der ohn- 

mächtige Wille weder umgehen, noch verfcheuchen Fann. Wir 

leben und find befriedigt; aber unfere menfchlihe Sympathie 

wird dennoch wieder angefprohen; wir feufzen mehr über 

diefen Sal, als wir ung freuen; und nachdem wir fie die 

wunderbare Scene hindurh mit einer Art Verzauberung 

beobachtet haben, entlaffen wir die bewußt- und hülflofe, 

verzweiflungsvolle Mörderin mit einem Gefühl, das Lady 

Macbeth in ihrer: wachen Kraft, mit al ihren Achtung 

fordernden Mächten um fie her, nie erwedt haben würde. 

Gerade hier fehen wir jene befänftigende milde Watur, 

die bei Shaffpeare Hand in Hand ging mit feiner ſtaunens— 

werthen Kraft. Nie verwifcht er die Grenzlinie, welche 

ewig Gutes von Böſem fcheidet; nie aber auch führt er ung 

Böfes vor, ohne irgendwie ein Bewußtfein des entgegen 

gefekten Guten ald Gegengewicht und Troft aufzuregen. 

Sch kann das nicht zugeben, was Cumberland behauptet, 

das er in Lady Macbeth ein „von Natur graufames,” oder 

wie Sichardfon, „ein unwandelbar verruchtes“ oder endlich, 

wie Fofter will, „ein mit dämonifcher Feſtigkeit“ begabtes 

Weib aufgeftellt habe. Wäre die Eriftenz eines Weibes 

mit folhen Eigenfhaften möglich, eines Weibes ohne eine 

Spur von Berheidenheit, Mitleid oder Furt, fo hätte 

Shaffpeare gewußt, daß ein folches Ungeheuer untauglich 

für alle poetifhe Zwede war. Wäre Lady Macbeth von 

Natur graufam gewefen, fo hätte fie nicht nöthig gehabt, 

fo feierlich allem Mitleid abzufhwören, und die Geifter, 

welche menfchliche Gedanken begleiten, heraufzurufen, fie zu 

entweiben; noch würde fie von einem Manne wie Mac— 
beth fo überaus geliebt worden fein; denn es ift das Gefühl 

ihrer geiftigen Thatkraft und der ihre weibliche Natur über: 
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waͤltigenden Willensftärfe, was ihn zum Ausbruch tiefſter 

Bewunderung hinreift — 

Gebier mir Knaben nur 

Aus Deinem unfhredbarlihden Metall 

Muß nichts als Männer kommen. 

Mare fie unmwandelbar verrucht gewefen, fo hätte ihre 

Liebe ihren Mann nie in feiner Verzweiflung getröftet und 

aufrecht erhalten, nie hätte ein theures, ehrwürdiges Bild, 

das fih zwifhen ihre Seele und ihren grimmen Vorfaß 

drängte, ihren gezüdten Dolch zurüdgehalten. Hätte fie 

endlich rein dämoniſche Feftigfeit gehabt, fo würde fich ihre 

weiblihe Natur durh Gegenwirfung nie fo fchredlich ge- 

räht haben — fie würde nicht an Neue und Verzweiflung 

geftorben fein. 

E3 kann ung die Bemerfung nicht entgehen, daß in 

Allem, was Lady Macbeth fagt, eine ganz eigene und 

charafteriftifhe Wendung des Ausdruds liegt. Ihre Höf- 

lichfeitsbezeugungen, wenn fie die Wirthin oder Königin, 

macht, find ausgefucht zierlih" und wortreich. Im Ernfte 

fpricht fie in Eurzen, energifhen Gedanfen, mitunter ab- 

gebrochen, aber immer inhaltsfehwer. Shre Gedanken find 
raſch und Ear, ihre Ausdrüde voll Kraft,. ihre Bilder 

gleihen Blitzen. Alle bisherigen Auszüge beweifen dieß; 

ich will aber noh eine Stelle al3 unmittelbaren Beleg an: 

zichen. 

Macbeth, 

Theures Weib! 
Zu Nacht kommt Duncan her. 

Fady Macbeth, 

Und gehet, wann? 

Macbeth. 

Nun, morgen — wie er meint. 
Lady Aacbeth. 

Ha, nimmer ſieht die Sonne dieſen Morgen, 

16 ** 
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— Dein Angefiht, Than, ift ein Buch, worin 
Seltfames ift zu lefen. Zeit zu täufchen, 

Sieh aus wie Zeit: Willkommen trag’ im Blick, 
Sn Zung’ und Hand; harmloſer Blume gleich 

Sei Du die Schlange drunter! 

Mas würden, gehörig geleitet, dieſes Weibes Feftigkeit, 

Selbftbeherrfhung, Begeifterung, Verſtand und glühende 

Neigung geleifter haben! Aber weil der Zweck ihres Stre— 

bens unwerth ift, fo muß das Ende Mißerfolg, Verzweif— 

lung und Untergang fein. 

Die Macht der Neligion allein hätte eine foldhe ©eele 

in Schranken halten können; unglüdlicherweife aber blidt 

ein ftolzer, ftarker und begabter Geift ohne Neligion, fratt 

aufwärts zu einem höhern, um fih her und fieht ſich Alles 

unterthan. Lady Macbeth fteht in einem finftern, unwiffen- 

den, eifernen Zeitalter; ihr gewaltiger Verſtand hat einen 

leifen Anhauch von Keichtgläubigfeit und Aberglauben, aber 

nicht das religiöfe Gefühl, um ihre Willenskraft zu bezäh— 

men. Gie ift in Grundfag und That eine finftere Fataliftin 

— „was gefchehen ift, ift gefhehn“ und würde unter den: 

felben Umftänden immer wieder geſchehen; ihre Gewiſſens— 

angft ift ohne Neue, ohne alle Beziehuug auf eine beleidigte 

Gottheit; fie rührt aus der Kolter eines gefolterten Be— 

wußtfeing, dem Nüdfchlag verlegter Naturgefühle her: fie ift 

der Schauder vor dem Vergangenen, nicht der Schreden 

vor dem Künftigen; die Qual der Selbftiverdammmiß, nicht 

die Furcht vor dem Gericht; ihre Neue ift ſtark wie ihre 

Seele, tief wie ihre Schuld, verhängnißvoll wie ihr Ent: 

ſchluß und furchtbar wie ihr Verbrechen. 

Sollte man diefer Anficht von Lady Macbeths Charakter 

vorwerfen, daß fie unfere Theilnahme für eh 

Mefen in Anfpruch nimmt, und dag es moralifh unrecht 

fei, ihr mitten in folder Bosheit fo viel Gewalt über un: 
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fere Gefühle einräumen, fo kann ich nur mit Channing * 

erwidern: „in diefem und ahnlichen Fällen haftet unfer 

Suterefe nur an dem, was in dem Charakter nicht bös 

it — in dem, wie auch immer erwecdten, VBewußtfein in- 

wohnender Seelenftärfe ift etwas Entzündended, Veredeln— 

des; und manche Tugendhafte Hat von der Gewalt der 

Standhaftigfeit und dem unerfchrodenen Muthe böfer Men: 

ichen neue Kraft gewonnen.“ 

Sp wahr dieg ift, hätte er nicht eben auch hinzufegen 

können, daß mander energifche hochbegabte Geift De 

muth und GSelbfibeherrfhung gelernt, wenn er gefehen, 

wie tief die Stärfe der Seele finfen und verderbt werden 

kann? — 

Ueberhaupt, wenn ein Weib in einer Tragödie als ob- 

waltender Geift des Böfen an fih, oder als Urfache des 

Böen in Andern vorgeftellt wird, wird e3 entweder zu 

schwach, oder zu hart gezeichnet; entweder werden Der: 

brechen anf Verbrechen, Gräuel auf Gräuel gehäuft, bis 

unfere Theilnahme in Ungläubigfeit fich verliert; oder der 

Heiz wird in unnatürlihen, oder unmöglihen Situationen 

gefucht, oft auch in Situationen, die wenigftens unmöglich 

fein follten, wie in der Myrrha, oder der Cenci; oder der 

Sharafter wird durch eingemifchte niedrige Neigungen und 

geſchlechtliche Schwäche matt, wie in Vittoria Corombona. 

Ladv Macbeth) dagegen, wie überaus verrucht und confeguent 

weiblich, ift doch von allem niedern Zuſatz frei. Wenn 

Shakſpeare einen rein verabfhenungswürdigen weiblichen 

Sharafter fhuf, war er Neben:, nie Hauptfigur. So find 

Regan und Goneril zwei Eräftige Skizzen von Eigenſucht, 

Grauſamkeit und Undank; wir verabfeheuen fie, wenn wir 

fe nur auftreten fehen, oder an fie denken; aber wir den- 

fen fehe wenig an fie, außer, wo es die Handlung noth- 

® Bemerkungen Über den Eatan in jeinem Zuſatz: On the character and 

writings of Milton. Works p 151. 
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wendig fordert. Sie follen Lear zum Wahnfinn bringen, 

folfen Cordeliens Findliche Xiebe hervorrufen, und ihre Ver: 

derbtheit wird über den Folgen derfelben vergeffen. 

Man bat Lady Macbeth mit Klytämneftra im Agamem— 

non des Aeſchylos verglichen. Aber die fophokleifhe Kly— 

tämneftra ift etwas mehr. in Shakſpeare's Geift aufgefaßt; 

denn fie ift etwas weniger unverſchämt gräßlich. Aber als 

Weib und Individuum betrachtet, ift es möglich, diefe ſcham— 

Iofe Ehebrederin, graufsme Mörderin und unnatürliche 

Mutter mit Lady Macbeth zu vergleihen? Lady Macbeth 

felbft würde gewiß vor ihrem Nahen zurücbeben, 

Klytämneſtra's Viſion in der Nacht ihrer Ermordung, 
wo fie fraumt, fie habe einen Drachen geboren, der, an 

ihre Bruft gelegt, Blut ftatt Mil ſaugt, ift viel bewun— 

dert worden. Mit Lady Macbeth Sclaffcene jedoch wer: 

den hoffentlih auch die größten Bewunderer es nicht ver- 

gleiden. Lady Asthon in der Braut von Lammermoore 

ift eine häusliche Lady Macbeth. Da aber die Entwidelung 

nicht in dDramatifcher, fondern erzäblender Form gefchieht, 

fo haben wir ein meifterhaftes Portrait, aber Fein vollen- 

detes Individuum; und da es an poetifcher und mitfühlen- 

der Milderung fehlt, fo ifr der Abſcheu, den fie einflößt, 

fo ungemildert, daß er faft unerträglih wird. Der Charak— 

ter ift deßhalb in Beziehung auf die andere Perfonen der 

Erzählung vollfommen, aber an und für fih unvolllommen 

— ein Basrelief, Feine Statue. 

Als poetifches Gebilde ſteht die Elektra des Gophofles 

der Lady Macbeth näher, doch mit dem ftarfen Unterfchiede, 

dag fie mehr Achtung und Ehrerbietung, aber weniger 

Theilnahme einflößt. Der Mord, an dem fie Antheil hat, 

iſt vom Orakel geboten — ift eine Handlung der Gerech— 

tigkeit, mithin weniger Mord, als Opfer. Elektra ift mit 

großartiger Ginfalt, tiefem Gefühl und Swed gezeichnet; 

aber es mangelt Licht und Schatten und Rundung. So ift 
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die Scene, wo Oreſtes feine Mutter in ihrer Kammer 

erfüiht und man fie um Erbarmen flehen hört, während 

Gleftra, der Mutter Geſchrei froh laufchend, vorn fteht und 

ihren Bruder nochmals zuzuftogen drängt, fürchterlich fchön; 

aber das Schreden ift zu gewaltig, zu phyfifch, wenn ich fo 

fagen darf; gewiß halt fie Feinen Vergleich mit der Ermor— 

Dungsfcene in Macbeth) aus, wo die Darftellung verfohiede 

ner Leidenfchaften — Macbeths Unentfchlofenheit, feiner 

Sattin Fühne VBerwegenheit, die hohe Spannung, die Wuth 

der Elemente draußen, die fhredlihe Stille drinnen, und 

das geheime Gefühl der Mitwirkung der Hölle, welde der 
Phantafie fortwahrend gegenwärtig bleibt, wenn fie auch 

nicht auf der Bühne fihtbar wird — dem Ganzen eine 

reiche poetifche Färbung verleihen, die „der Zeit vorhans 

denem Schrecken“ nichts entzieht, und es doch mildert. 

Shaffpeare’s ſchwärzeſte Schatten find wie Nembrands; fo 
tief, daß die über Aegypten in den Tagen des Zorns brü- 

tende Finſterniß im Vergleich damit bleih war — und doch 

fo durchfihtig,, daß wir das Licht des Himmels durch ihre 

Tiefe ſchimmern zu fehen glauben. 

Sm ganzen Umfang der dramatifhhen Poefte gibt es nur 

Sinen weiblihen Charakter, der Lady Macbeth zur Geite 

geftellt werden Fann: Medea; nicht die gemeine, flüchtige 

Furie der römifchen Tragödie des Seneca, noch die Medea 
des Corneille im Neifrod, fondern die achte griechiſche Me— 

dia des Euripides. * 

In der Meden liegt etwas, das unwiderfiehlih die 

Dhantafie ergreift. Ihre Teidenfchaftlihe Hingebung an 

Jaſon, für den fie Eltern und Vaterland verlaffen, dem fie 

Alles geopfert hatte und 

= Die Vergleihung ift fhon in einem Artikel des Reflector gemacht wor⸗ 

den. Meine Anfiht jedoeh weicht von der dee meifterlihen Aufſatzes ab. 
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— Hätt? aus der Bruſt den Athen felbft gezogen, . 
Hätt' er ihn nur verlangt, die Geel’ aushauchend 

Sn feinen Bufen * — 

bie Beleidigungen, welche fie zur Verzweiflung treiben — 

die fchredlich Flügelnde Grauſamkeit, womit ſie ſich an ihrem 

treuloſen Gatten rächt, — der Strom der Zärtlichkeit, 

welchen ſie über ihre Kinder ausweint, die ſie im nächſten 

Augenblicke in einem Anfall toller Wuth der Vernichtung 

weiht, ſteigern den Schrecken und das Pathos der tragiſchen 

Situation auf das Höchſte. Dürfen wir aber nach einer 

Uebertragung uns ein Urtheil erlauben, ſo iſt in der Be— 

handlung des Charakters eine gewiſſe Härte, welche die 

Wirkung einigermaßen aufhebt. Medea ſpricht zu viel: 

ihre menſchlichen Gefühle und ihre übermenſchliche Macht 

find nicht genug mit einander verbunden. Betrachtet man 

die verſchiedenen Triebfedern Medeens und der Lady Mac: 

beth Liebe, Eiferfucht und Mache auf der einen, und Ehr— 

geiz auf der andern Geite, fo dürfen wir von der Erftern 

mehr Weiblichkeit, als von der Kestern erwarten; und doc 

it es umgekehrt: mein Gefühl mindeftens, fo weit ein 

Weib das andere beurtheilen kann, ift, daß Medea's Lei— 

denfchaften zwar weiblicher find, nicht aber ihr Charakter; 

wie möchten bei ihrer Wildheit mehr Gefühl, bei ihrem 

Wahnſinn mehr Leidenfchaft fordern, etwas weniger poe— 

tifhe Abferaftion — weniger Kunft — weniger Worte: 

ihre wahnfinnige Nahe Fönnten wir ihr wohl vergeben, 

aber ihre Ruhe und Klügeler empört unfer Gefühl. 

Diefe beiden bewundernswerthen Frauen, hier einander 

gegenüber geftellt, beleuchten Schlegels Unterfcheidung zwiſchen 

dem alten griechifhen Drama, das er mit der Bildhauerei, 

und Dem modernen oder romantiſchen, welches er der Ma: 

lerei vergleicht. So ſtehen die gothiſche Großartigkeit, das 

* Nopllonius Nhodius. 
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reiche Helldunkel und die tiefen Farbentöne der Lady Mac— 

beth der claſſiſchen Eleganz und dem mythologiſchen Glanze, 

den zarten, aber unbiegſamen Umriſſen der Medea gegen— 

über. Man könnte ſagen, um noch weiter zu gehen, zwiſchen 

Lady Macbeth und Medea iſt derſelbe Unterſchied, wie 

zwiſchen Leonardo da Vinci's Meduſa, und der auf griechiſchen 

Gemmen und Basreliefs. In der gemalten Medea wird 

das Grauſenvolle des Gegenſtandes durch das lebhafteſte 

Colorit und den zauberiſchſten Contraſt von Licht und Schat— 

ten zugleich erhöht und gemildert. Wir ſtaunen — bis 

aus den düſtern Tiefen des Hintergrundes das Schlangen— 

haar ſich wie belebt zu ſträuben und zu glitzern und der 

Kopf ſelbſt in ſeiner ganzen Gräßlichkeit und Klarheit mit 

dem Glanze der Wirklichkeit aus der Leinwand hervorzu— 

ſpringen ſcheint. Wie ſo ganz anders wirkt dagegen die 

Statue der Medufa auf die Phantaſie! Hier ſehen wir die 

Schlangen fih um das befhwingte, anmuthige Haupt 

ringeln; ein furchtbarer Schmerz zieht die Brauen zuſam— 

men; aber jeder Zug ift höchft regelmäßig und fehllos aus— 

gemeißelt; und bei all der gorgonifchen Furchtbarkeit bleibt 

nod eine marmorne, feitgehaltene, übernatürlide Schön: 

heit, welche, immer ideal gehalten, als eine Gegenwart, 

eine Macht, eine Bezauberung vor ung fteht. 
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Wie ehr die reizende Darftelungsgabe des Dichters Wilh. 
Hauff und wie fchnel fie beliebt und anerkannt wurde, zeige” 
— das baldige Vergreifen der großen Auflagen ſeiner 
erfe 1 

Obgleich feine fchriftftelerifhe Laufbahn nur zwei Jahre um⸗ 
faßt, mies ihm doch die Lefewelt eine hohe Stelle unter ihren 7 
Lieblingsfehriftftelern an. Und wen kann man ihm auch wohl an 
die Seite ftellen, der folche einfchmeichelnde Lieblichkeit, ſolche 
Begeifterung, folhe Heiterkeit und Annehmlichkeit in jedem Lefer, 
fey er hoch oder niedrig, gebildet oder nicht, entwidelte, wie er 
durch feine Phantafiegebilde? Unftreitig fteht eben diefe Gewandt: 
heit und Gefälligkeit im Ausdrud, die einer feiner Beurtheiler fo ° 
paſſend Holdfeligkeit der Nede nennt, unter den hervorragenden 
Seiten feines Talentes oben an. Mittelft deffelben wurde es ihm, 
unterftüßt durch feinen Humor und treffenden Wiß, möglich, die 
wirkungsvollen Bilder unferes gefelligen Lebens zu liefern, die 5 
uns in feinen Schriften fo fehr anziehen. ö 

Das Verzeihniß der vollftändigen Werke und diefer Ausgabe ° 
ift folgendes: Hauffs Leben von Guflav Schwab, — Gedidte und 
Bede zu Haufs Andenken. — Hauffs Gedichte und Siever. — Profaifche 
Aufſütze: Othello. — Die Bettlerin vom Pont des Arts. — Jud Süß. ° 
— Die Sängerin. — Die lebten Ritter von Aarienburg. — Pie Me- } 
moiren des Satan. — Sichtenftein. — Per Mann im Klond. — Pie 4 
LIontroverspredigt. — Pas Bild des Kaifers, — Phantafien im bremer 
Bathskeller. — Märchen. — Skizzen. 
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